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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 dem Zu-
gang zu den Universitäten in Deutschland. 

Du kannst deine zweisprachigen Vorausset-
zungen bis zu einem Niveau weiterentwickeln, 
das dir in der weiteren Ausbildung und im Be-
ruf 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 
für eine gute Schulgemeinschaft.

Neben der Zweisprachigkeit zeichnet sich un-
ser Gymnasium durch einen hohen Standard 
in den digitalen Kompetenzen 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 Gym-
nasium für Nordschleswig lässt sich an den 
Examensresultaten unserer Schülerinnen und 
Schüler ablesen: In der Region Süddänemark 
erreicht unsere Schule in der Regel den besten 
Examensdurchschnitt und auch im landeswei-
ten Vergleich liegen wir immer sehr weit vorne.

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 ha-
ben gelernt zu arbeiten, sich in zwei Kulturkrei-
sen zurechtzufinden und Situationen zweispra-
chig zu meistern.

Das Deutsche Gymnasium für Nordschleswig
– eine Schule für dich
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Zentral in Nordschleswig

Das Deutsche Gymnasium für Nordschles-
wig ist eine Einrichtung der deutschen Min-
derheit und neben der Sankt Petri Schule in 
Kopenhagen das einzige deutschsprachige 
Gymnasium in Dänemark. 

Unsere Schule liegt zentrumsnah und doch 
im Grünen in der 20.000-Einwohner-Stadt 
Apenrade (Aabenraa). Sie steht inmitten ei-
nes großen grünen Grundstücks in ruhiger 
Lage, das in unmittelbarer Nähe zu vielen 
anderen Bildungseinrichtungen liegt.

Apenrade ist also eine Stadt voller Jugend. 
Sie liegt aber auch zentral in Nordschleswig. 
Von hier aus sind alle Orte in der Umgebung 
schnell zu erreichen. Der Weg zum Wasser, 
aber auch in die umliegende Natur ist kurz.

Das Deutsche Gymnasium für Nordschles-
wig liegt in der historischen Region Schles-
wig, die jahrhundertelang als Herzogtum 
einen besonderen Status im Rahmen der 
dänischen Monarchie hatte und immer 
mehrsprachig gewesen ist. Auch über 100 
Jahre nach der Grenzziehung von 1920, 
welche Nord-Schleswig zu einem festen 
Bestandteil des Königreichs Dänemark 
machte, gibt es hier eine lebendige deut-
sche Minderheit. Damit diese Menschen, 
die ihre Kultur als regional und weltoffen 
verstehen, ihre Besonderheiten bewahren 
können, gibt es die deutschen Schulen in 
Nordschleswig mit dem Deutschen Gym-
nasium in Apenrade. 

Das Deutsche Gymnasium ist neben der 
Sankt Petri Schule in Kopenhagen die 
einzige Schule in Dänemark, auf der du 
gleichzeitig den direkten Zugang zu den 
dänischen und den deutschen Universitä-
ten erlangen kannst.
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Die Struktur des Gymnasiums

Wenn im August der Unterricht beginnt, wirst 
du wie an jedem anderen Gymnasium in Däne-
mark in einem Grundverlauf starten. Er ist eine 
Orientierungsphase, an deren Ende du dich für 
eine Studienrichtung entscheidest. Bei deiner 
Studienrichtungswahl werden wir dich umfang-
reich beraten. 

Die Studienrichtungen, die am Deutschen 
Gymnasium angeboten werden, findest du auf 
Seite 8 in diesem Heft. Der Grundverlauf en-
det am Beginn des Novembers. Mehr dazu er-
fährst du auf Seite 6 in diesem Heft.

Die eigentlichen Klassen werden erst nach 
dem Grundverlauf gebildet. Hier bist du mit den 
Mitschülerinnen und Mitschülern zusammen, 
die dieselbe Studienrichtung wie du gewählt 
haben.

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 mit dei-
ner Studienrichtung. Darüber hinaus hast du 
die Möglichkeit, weitere Fächer aus unserem 
Wahlfachangebot unabhängig von der Studi-
enrichtung zu wählen. Unser Wahlfachangebot 
findest du auf Seite 10 und 11 in diesem Heft.

Ein Fach kannst du auf A-, B- oder C-Niveau 
abschließen. Das A-Niveau ist das höchste Ni-
veau. 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 gleichbedeu-
tend mit zwei Jahren.
           



6

Fächer im Grundverlauf

Der Naturwissenschaftliche Grundverlauf  
ist ein Fach, in das bei uns die drei Natur-
wissenschaften Chemie, Biologie und Natur-
geografie einfließen. Ein Thema im Verlauf 
des Unterrichts wird jeweils aus dem Blick-
winkel der drei genannten Fächer und mit de-
ren eigenen Methoden beleuchtet. So lernst 
du alle drei Naturwissenschaften kennen.

Physik wiederum musst du wie auf je-
dem anderen Gymnasium in Dänemark  
mindestens bis zum C-Niveau belegen.

Für die sprachlichen Fächer gibt es im Grund-
verlauf das Fach Allgemeines Sprachver-
ständnis. In diesem   wirst du in dem ge-
meinsamen Pensum der sprachlichen Fächer 
unterrichtet. Du lernst grundlegende Fähig-
keiten in der Textanalyse, dem Gebrauch der 
relevanten Fachsprache und ein wenig La-
tein.  Dieses Fach gibt es nur im Grundverlauf.

Beide Grundverlaufsfächer schließen mit einer 
Prüfung ab. 

Info: Unsere Unterrichtsstunden dauern 45 Minuten, häufig hast du Doppelstunden. 
1. Stunde: 8.10 - 8.55 2. Stunde: 9.00 - 9.45 
3. Stunde: 9.55 -  10.40 4. Stunde: 10.45 - 11.30
5. Stunde: 12.00 - 12.45 6. Stunde: 12.50 - 13.35  7. Stunde: 13.45 - 14.30
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Die obligatorischen Fächer

Während du am Deutschen Gymnasium für Nordschleswig deine gymnasiale Ausbildung durch-
läufst, wirst du auf jeden Fall in den folgenden Fächern unterrichtet:

A-Niveau B-Niveau C-Niveau

Dänisch Mathematik Wirtschaft und Politik
(dän.: samfundsfag)

Naturwissenschaftl.
Grundverlauf

Altertumskunde

Deutsch Englisch Physik Allgemeines
Sprachverständnis

Geschichte Religion Kompetenztraining

Sport

Info: 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 B und Mathematik B 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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Nach dem Gundverlauf wählst du eine Studi-
enrichtung. Du hebst mit deiner Wahl Fächer 
auf ein höheres Niveau oder wirst in neuen 
Fächern unterrichtet.
 
Insbesondere in den Fächern einer Studien-
richtung wird an einem Gymnasium in Däne-
mark fachverbindend gearbeitet. 

Am Deutschen Gymnasium für Nordschles-
wig bieten wir dir fünf Studienrichtungen zur 
Wahl. Allerdings können wir dir nicht verspre-
chen, dass alle Studienrichtungen in deinem 
Jahrgang auch durchgeführt werden. Die 
Durchführung einer Studienrichtung setzt vo-
raus, dass sie von einer ausreichenden An-
zahl von Schülerinnen und Schülern gewählt 
wird. 

Folgende fünf Studienrichtungen bieten wir 
dir an:

Die Studienrichtungen und deren Fächer

Die mathematische
Studienrichtung

Die biologische
Studienrichtung

Die sprachliche
Studienrichtung

Die musische
Studienrichtung

Die sozialwissenschaft-
liche Studienrichtung
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In den Abbildungen siehst du die Fächer der fünf Studienrichtungen mit deren angedachten Niveaus.
 (Stand: Herbst 2022). 
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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 Ni-
veau eines Faches anheben oder du wählst ein 
Fach, das du bisher noch nicht belegt hast.  

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

Hast du bereits einen Studienwunsch, empfeh-
len wir dir, die Zugangsvoraussetzungen in dei-
ner Zeit am Gymnasium zu erlangen.

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, musst du Biologie B 
abgeschlossen haben.

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. 
Wenn mindestens zehn Schülerinnen bzw. Schüler einen Kurs 
wählen, findet der Kurs auf jeden Fall statt. In der Regel führen 
wir ihn aber schon ab sieben Schülerinnen bzw. Schülern durch.
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WahlfächerWahlfächer
A-Niveau B-Niveau C-Niveau

Biologie Chemie Chemie

Mathematik Kunst Kunst

Physik Physik Latein

Spanisch Religion

Englisch Biologie Biologie

Chemie Naturgeografie Naturgeografie

Musik Musik Musik

Französisch Wirtschaft und Politik

Wirtschaft und Politik Sport Philosophie

Info: In unserer Kantine kannst du täglich in der großen Pause um 11.30 ein war-
mes Mittagessen kaufen.
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Dänisch am 
Deutschen Gymnasium für Nordschleswig

Die Unterrichtssprache am Deutschen Gym-
nasium für Nordschleswig ist Deutsch. Nur für 
die Fremdsprachen und das Fach Dänisch gilt 
diese Regel natürlich nicht. 

Der Dänischunterricht findet auf Mutterspra-
chenniveau wie an allen dänischen Gymnasien 
statt.

Deshalb und weil sich das Deutsche Gymnasi-
um für Nordschleswig im dänischen Kulturkreis 
befindet, erwarten wir von dir Einsatz, um die 
dänische Sprache zu erlernen, wenn du sie 
noch nicht beherrschst. Eine neue Sprache 
zu erlernen, setzt Einsatz voraus, bringt aber 
auch Spaß und eröffnet neue Möglichkeiten für 
den weiteren Lebensweg.

Hast du die Abschlussprüfung der „folkeskole“ 
im Fach Dänisch nicht abgelegt, verpflichten wir 
dich, im ersten Jahr neben dem muttersprach-
lichen 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 beide Prüfungen zusammen mit dei-
ner Note aus dem Unterricht zu einem Beste-
hen führen, kannst du deine Ausbildung am 
Deutschen Gymnasium für Nordschleswig fort-
setzen. 
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Unser Laptopunterricht

Wenn du am Deutschen Gymnasium für Nord-
schleswig beginnst, musst du auf jeden Fall 
einen Laptop haben. Wir empfehlen das Be-
triebssystem Windows. Du kannst auch mit Ap-
ple-Computern arbeiten. Auf Windows-Rech-
nern können wir allerdings besser helfen, denn 
unsere Lehrerinnen und Lehrer haben mit die-
sen Geräten mehr Erfahrung.

Der Computer und Smartboards bieten uns 
Lehrern viele Möglichkeiten, den Unterricht 
abwechslungsreich und interessant zu gestal-
ten. Außerdem lernst du durch den Einsatz des 
Computers nebenbei die Anwendung von Pro-
grammen, die du im Laufe jeder Ausbildung frü-
her oder später ohnehin benutzen wirst. Dazu 
zählen z.B. Textverarbeitungs- , Tabellenkalku-
lations-, Präsentations- oder Videokonferenz-
programme. 

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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Klassenfahrten stärken das Gemeinschaftsge-
fühl einer Gruppe, bringen Spaß und sind un-
bestritten Höhepunkte der Schulzeit! 

In der 1g  findet kurz nach dem Start des Schul-
jahres eine Kennenlernfahrt statt. Wir quartie-
ren uns dazu drei Tage auf dem Knivsberg ein, 
damit ihr eure Mitschülerinnen, Mitschüler, Leh-
rerinnen  und Lehrer besser kennenlernt. Das 
Kennenlernen erfolgt in verschiedenen Projek-
ten, z.B. Sport, Theater,  Kunst oder Tanz. Das 
soziale Leben steht auf jeden Fall im Zentrum.

In der 2g geht es auf Studienfahrt. Es steht 
mindestens eine Woche für eine Reise zur 
Verfügung, in der an neuen Orten gelernt und 
gefördert werden soll. Zur Ausbildung am DGN 
gehört, dass ihr noch mindestens ein weiteres 
Land kennenlernt. 

Zusätzlich nehmen wir an internationalen 
Projekten teil, die dich an Partnerschulen in 
verschiedenen Ländern führen können. Eine 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit ist für 
uns selbstverständlich.
 
Auch in der 3g ist Zeit für eine Fahrt. Kurz be-
vor ihr eure Ausbildung am Gymnasium ab-
schließt, verreist ihr mit eurer Klasse 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.

Wir haben uns entschlossen, möglichst auf 
Flugreisen zu verzichten. Der Umwelt zuliebe! 
Wenn man mit der Bahn oder dem Bus verreist, 
bekommt man in der 2g einen zusätzlichen Tag 
für die Klassenfahrt.

Studienfahrten und andere Reisen am
Deutschen Gymnasium für Nordschleswig
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Neben den Klassenfahrten bieten wir jedes 
Jahr eine Fahrt nach Brüssel an. Wenn du po-
litisch interessiert bist, kannst du an einem ein-
wöchigen 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 ange-
messenen 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 Nord-
schleswig“ bietet dir als  Schüler des Deut-
schen Gymnasiums für Nordschleswig die 
Möglichkeit, ein Teilstipendium für individuellen 
Musikunterricht zu bekommen. So kannst du 
kostengünstig das Spielen eines Musikinstru-
mentes als Anfänger oder Fortgeschrittener er-
lernen. In unserer kleinen Schule hatten wir bis 
zu drei hervorragende Schulbands gleichzeitig! 
Deren Können hat gezeigt, dass die Zusam-
menarbeit zwischen dem Jugendmusikfonds 
Nordschleswig  und dem Deutschen Gymna-
sium  Früchte trägt. Musik hat bei uns einen 
hohen Stellenwert.

An unserer Schule haben sich weitere AGs 
etabliert und immer neue kommen hinzu. Eine 

lange und erfolgreiche Tradition hat unsere 
vielfach preisgekrönte Theater-AG. Hier treffen 
sich die interessierten Schülerinnen und Schü-
ler wöchentlich, um an einem Werk zu arbeiten, 
das im Frühjahr eines Schuljahres aufgeführt 
wird. Manchmal wird in das Theaterprojekt der 
Chor integriert, ansonsten trifft sich der Chor, 
um die Freude am Singen zu genieβen.

In weiteren AGs werden verschiedene Sport-
arten angeboten. Wir richten jedes Jahr ein 
Volleyballturnier aus, auf das in der Volleyball 
AG vorbereitet wird und zu welchem Teams 
von anderen Gymnasien eingeladen werden.

Es gibt regelmäßig AGs zu weiteren Aktivitäten, 
wie Öffentlichkeitsarbeit, Kunstprojekten, Pro-
grammieren, Filmen, Handarbeit, Tanz, Philo-
sophieren, unsere Schülerbotschafter uvm. 

Ihr seid jederzeit willkommen, selbst neue 
AGs ins Leben zu rufen.
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Wenn du aus einer dänischen Schule 
kommst, bieten wir dir einen einjährigen 
Stützkurs in Deutsch an. 

Kommst du aus einer deutschen Schule und 
kannst noch kein Dänisch, bekommst du in dei-
nem ersten Jahr am Deutschen Gymnasium 
intensiven Dänischunterricht für Anfänger.

Außerdem bieten wir dir in unserem „Mathe-
matikcafe“ 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 Schü-
lerinnen und Schülern der dritten Jahrgangs-
stufe Tipps und Hilfen für die Aufgaben holen, 
die du im Laufe deiner Ausbildung bearbeiten 
wirst.

Wer besonderen Unterstützungsbedarf hat, 
z.B. wegen Legasthenie, erhält die zur Verfü-
gung stehenden Hilfsmittel. Es gibt auch För-
dermöglichkeiten in kleinen Gruppen.

Fördermöglichkeiten
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Unserer Schule ist ein Schülerwohnheim ange-
schlossen. Nach der Fertigstellung einer Erwei-
terung im Sommer 2019 stehen nun 69 Plätze 
in Zweierzimmern zur Verfügung, um Schüle-
rinnen und Schülern einen Wohnort während 
der Ausbildungszeit am Deutschen Gymnasi-
um für Nordschleswig zu bieten. Die aktuellen 
Kosten findest du auf unserer Homepage. In 
diesen Kosten ist die Verpflegung während 
der Schultage enthalten, vom Frühstück am 
Montag bis zum Mittagessen am Freitag. Zur 
Versorgung stehen zwei Betreuer und das 
Küchenpersonal bereit, das für die Bewohner 
während der Schulzeit drei Mahlzeiten am Tag 
zubereitet.

Es gibt verschiedene Gründe, ins Schüler-
wohnheim zu ziehen. Was du dort auf jeden 
Fall finden wirst, ist ein ausgeprägtes Gemein-
schaftsgefühl unter Jugendlichen deines Alters. 
Weitere Informationen findest du auf unserer 
Homepage unter der Internetadresse www.
deutschesgym.dk. Hier liegt auch ein Antrags-
formular für eine Aufnahme in das Schüler-
wohnheim.

Für Schülerinnen und Schüler, die auf dem 
Land in Richtung Westküste leben und unse-
re Schule besuchen möchten, halten wir einen 
weiteren Service bereit, nämlich unseren kos-
tenlosen Schulbus. 

Schülerwohnheim und Schulbus
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Aufnahme an das
Deutsche Gymnasium für Nordschleswig

Besuchst du eine Schule in Dänemark, so läuft 
die Bewerbung über den Studienberater an dei-
ner jetzigen Schule. Deine Daten werden uns 
elektronisch übermittelt. Hast du keine Gymna-
sialempfehlung, werden wir dich zu einer Auf-
nahmeprüfung und einem Beratungsgespräch 
einladen. 

Die Anmeldefrist läuft immer am 1. März 
eines Jahres aus.

Wenn du von einer Schule in Deutschland 
kommst, kannst du über unsere Homepage ein 
Anmeldeformular ausdrucken. Das ausgefüllte 
Formular sendest du mit einer Kopie deines 
letzten Zeugnisses über den Postweg oder an 
die Email kontakt@deutschesgym.dk 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 Deutsch-
land ist in der Regel ein Mittlerer Schulab-
schluss bzw. eine abgeschlossene 10. Klasse 
erforderlich. Wir prüfen deine Unterlagen und 
entscheiden über deine Aufnahme, eventuell 
nach einer Aufnahmeprüfung. 

Wenn du aus Deutschland zu uns an die Schu-
le kommen möchtest, empfehlen wir dir auf je-
den Fall ein Jahr an der Deutschen Nachschu-
le 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-
geln wie für die Aufnahme an jedes andere däni-
sche Gymnasium. Solltest du Fragen dazu haben, 
kannst du dich an uns oder deinen UU-Berater 
wenden.

 

Schüler aus Deutschland müssen in der Re-
gel eine abgeschlossene 10. Klasse vorweisen 
und die Aufnahmekriterien für die Oberstufe in 
Deutschland erfüllen.



 TAG DER OFFENEN TÜR

     
     Jedes Jahr am    letzten Samstag im Januar     

Deutsches Gymnasium für Nordschleswig

Svinget 26-28 · 6200 Aabenraa
Telefon: +45 74 62 26 36

E-mail: kontakt@deutschesgym.dk
www.deutschesgym.dk

Facebook: „Deutsches Gymnasium für Nordschleswig“
Instagramm: @deutschesgym


