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Das Berufliche Gymnasium bietet folgende Fach-

richtungen/Profile an: 
 

 Ernährung und Sport  

 Gesundheit und Soziales/Gesundheit 

 Gesundheit und Soziales/Erziehung 

 Metalltechnik/Maschinenbau 

 Elektrotechnik 

 Wirtschaft und Umwelt 

 Wirtschaft und Psychologie 

 Wirtschaft und Management 
 

 
Als Einrichtung der beruflichen Bildung legt das Berufliche Gymnasium am BBZ Norderstedt ei-
nen Schwerpunkt auf die Vermittlung umfangreicher fachlicher Kompetenzen. In den Fachrichtun-
gen Ernährung, Gesundheit und Soziales, Technik und Wirtschaft können die Schülerinnen und 
Schüler in sechs berufsspezifischen Profilen Kenntnisse und Fähigkeiten erwerben, die sie für die 
Aufnahme einer anspruchsvollen Berufsausbildung oder eines entsprechenden Hochschulstudiums 
(Allgemeine Hochschulreife) qualifizieren.  
Lernen an unserem BG erfolgt also stets unter einer beruflichen Perspektive. Das gewährleisten 
nicht nur unsere engagierten und motivierten Lehrkräfte, die auch in der Berufschule unterrichten 
und engen Kontakt zu den Betrieben halten, sondern ebenso zahlreiche außerschulische und un-
terrichtsbegleitende Aktivitäten, wie z. B. die Durchführung eines vierzehntägigen Betriebsprakti-
kums am Ende der 11. Jahrgangsstufe, der Besuch von Universitäts- bzw. Fachhochschultagen, 
von Ausbildungsmessen und Informationsveranstaltungen zum Dualen Studium. Um unseren 
Schülerinnen und Schülern die berufliche Orientierung zu erleichtern, bieten wir Veranstaltungen 
mit „Ehemaligen“ und mit unseren Kooperationspartnern zu den Themen Ausbildung und Studium 
an. 
Da der erfolgreiche Abschluss des Beruflichen Gymnasiums den Erwerb der Allgemeinen Hoch-
schulreife beinhaltet, werden die Schülerinnen und Schüler auch in den klassischen allgemeinbil-
denden Fächern der Natur- und Geisteswissenschaften sowie in Sport, Kunst oder Literatur unter-
richtet.  
Lernen am Beruflichen Gymnasium verstehen wir, gerade im Hinblick auf die Anforderungen der 
künftigen Arbeitswelt bzw. des Studiums, als selbsttätiges, eigenverantwortliches und kooperatives 
Lernen. Die Rahmenbedingungen dafür bieten wir den Schülerinnen und Schülern durch modern 
ausgestattete Fachräume, Labore, Werkstätten und Multimedia–Räume. Das erforderliche metho-
dische Rüstzeug vermitteln wir außer im laufenden Unterricht in fächerübergreifenden Projekten 
und auf sogenannten „Methodiktagen“ außerhalb der Schule, wo wir uns z.B. mit Arbeit im Team, 
Präsentations- und Feedbacktechniken beschäftigen. Hier richten wir den Fokus auf den sozialen 
Aspekt des Lernens. 
Bildung im Sinne unseres Leitspruchs „Wo aus Bildung Zukunft wird“ beschränkt sich also nicht 
auf fachliche und methodische Kompetenzen, sondern legt ebenso Wert auf die Entwicklung der 
Schülerpersönlichkeit im Sinne von Selbst- und Sozialkompetenz. 
In diesem Zusammenhang sei abschließend auf die künstlerischen Angebote an unserem BG 
verwiesen. Im Kunstunterricht, der von einem mehrfach ausgezeichneten Bildhauer geleitet 
wird, und im Literaturunterricht mit dem Schwerpunkt „Theaterwerkstatt“ bieten wir den Schülerin-
nen und Schülern die Möglichkeit, sich in verschiedenen Kunstformen auszudrücken und ihre Leis-
tungen im Rahmen von Kunstausstellungen oder in Theateraufführungen einem breiteren Publikum 
zu präsentieren. 
Besonders begabte Schülerinnen und Schüler in den Fächern Fremdsprachen, Naturwissenschaf-
ten und Kunst werden im Rahmen einer Begabtenförderung gesondert unterstützt. 
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