
Internationales Profil Mittelstufe (Int) 

Allgemeine Beschreibung des Profils 

Nicht nur in unserer Schule haben wir zu vielen unterschiedlichen Kulturen täglichen 

Kontakt, auch unsere weltoffene und kulturell aktive Stadt wird durch zahlreiche 
Nationalitäten geprägt. 

Da wir unsere Schüler mit offenem, aber auch kritischem Blick auf eine globalisierte 

Welt vorbereiten möchten, haben wir eine „Internationale Klasse“ eingerichtet. Die 
Internationale Klasse wird sich in der Schule, in Hamburg und auch im Ausland mit 

Kulturen und Menschen englisch- und spanischsprachiger Länder beschäftigen. 

Internationalität bedeutet für uns, Schwerpunkte sowohl auf Englisch als auch auf 

Spanisch zu legen. Hamburg hat im wirtschaftlichen und kulturellen Bereich gute 

Kontakte zu den USA, Großbritannien und weiteren englischsprachigen Ländern. 
Auch Spanisch spielt als drittmeist gesprochene Sprache der Welt nicht nur wegen 

der Kontakte zu Spanien sondern auch zu Lateinamerika eine große Bedeutung in 

vielen Unternehmen und dem Hamburger Hafen. Beide Sprachen sind für zahlreiche 

Berufe Voraussetzung beziehungsweise wichtige Zusatzqualifikation. 

Konkret soll das für unsere Arbeit im Profil bedeuten: Kontakt mit englischen und / 

oder spanischen Schülern, zum Beispiel über Schüleraustausch oder e-Twinning; 
Kontakt mit hier ansässigen internationalen Firmen und Organisationen; Teilnahme 

an Sprachwettbewerben und am telc-Sprachzertifikat; im Unterricht regelhafte 

Auseinandersetzung mit internationaler Kultur, etwa Rezepten, Theater, Filmen, 
Musik, Literatur, Kunst. 

 

Für die Arbeit in diesem Profil sollten die Schülerinnen und Schüler 

folgendes „mitbringen“: 

 Interesse am Lernen der Fremdsprache und am Kommunizieren auf Spanisch 

und Englisch sowie den Fleiß dafür, denn eine Sprache zu lernen bedeutet 

unter anderem auch ständiges Vokabellernen 
 Interesse an anderen Ländern und Kulturen und Lust auf die aktive 

Auseinandersetzung mit ihnen 
 Bereitschaft, über Schüleraustausche oder e-Mail-Kontakte mit Schülern 

anderer Länder in Verbindung zu treten 
 

Mit diesem Profil... 

 werden die Schülerinnen und Schüler in die Lage versetzt, die Fähigkeiten in 

der ersten und zweiten Fremdsprache progressiv auszubauen 
 werden interkulturellen Kompetenzen und das Verstehen von wirtschaftlichen, 

politischen und sozialen Zusammenhängen im globalen Kontext gefördert 
 werden Schülerinnen und Schüler motiviert, ihr Interesse für internationale 

Zusammenhänge zu vertiefen und gegebenenfalls für eine spätere 
professionelle Laufbahn zu nutzen 

 lernen Schüler und Schülerinnen alle wichtigen Methoden kennen, die für ein 

erfolgreiches Arbeiten in der Oberstufe benötigt werden 


