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Editorial: 

Doppel-Abschlussjahrgangsjahr 

 

2012 war das Jahr des Abi-

Doppeljahrgangs; die letzten G9er und 

die ersten G8er verließen gemeinsam – 

und alle erfolgreich - das PMHG. Aber 

auch andere Ereignisse prägten dieses 

Jahr. Da die erste Chronik im vergange-

nen Jahr auf sehr positive Resonanz 

stieß, hat der Verein der Freunde wieder 

gemeinsam mit der Schulleitung eine klei-

ne Chronik zusammengestellt, die einen 

bunten Bogen über die Ereignisse des 

Jahres spannt. Wir hoffen, Ihr fin-

det/Sie finden Freude daran. 

 

Herzliche Grüße 

Euer/Ihr Thorsten Orgonas 

Vorsitzender des Freunde des PMHG e.V. 
 
 

Verein der Freunde: 

Viel Bewegung 
 
Viel Bewegung prägte das zu Ende gehen-
de Jahr 2012 für die Freunde des PMHG. 
Gleich zu Beginn galt es unerwartet den 
stv. Schulleiter Detlev Devantié feierlich 
und dankbar nach Brasilien zu verabschie-
den, wo ihn eine neue Aufgabe im Schul-
dienst erwartete. Zum neuen Schuljahr 
konnten wir dann seine Nachfolgerin, Petra 
Schwabenthan, herzlich begrüßen. Bei der 
Mitgliederversammlung am 15. März 2012 
konnte der Vorstand berichten, dass der 
Verein weiterhin inhaltlich gut aufgestellt ist. 
Beim Tag der offenen Tür am 16. März 
2012 und beim ABI-Jubiläum am 21. April 
2012 war der Verein zugegen. Anlässlich 
der Verabschiedung der erfolgreichen Abi-
turienten konnten am 15. Juni 2012 sieben 
Schülerinnen und Schüler mit unserem 
Sozialpreis ausgezeichnet werden. 

Das gab es noch nie – quasi „Sieben auf 
einen Streich“. Preisträger 2012 sind: André 
Al-Kayal, Sophia Brenner, Angela Bocca-
damo, Markus Buchmann, Jan Kottenkamp, 
Matthias Moltenbrey und Helen Seeger. Die 
ersten indischen Austauschschülerinnen 
und Schüler, die unsere Schule besuchten, 
waren der Anlass, am 22. Juni 2012 ge-
meinsam einen Indienabend im Kulturforum 
zu feiern. Der Förderverein trug seinen Teil 
dazu bei. Wie in den Vorjahren unterstützte 
der Verein wieder einzelne AGs, das Or-
chester und die SMV mit benötigtem 
Equipment bzw. Zuschüssen, beschaffte 
Computertechnik und ein Whiteboard. 
 
Im August nahmen wir traurig Abschied 
vom Mitbegründer, ersten Vorsitzenden und 
Ehrenvorsitzenden des Vereins der Freun-
de, Dr. Siegfried Jähnichen. Er starb im 
Alter von 85 Jahren - für seinen unermüdli-
chen Einsatz sind wir ihm sehr dankbar. 
 
Auch im Jahr 2013 will der Verein der 
Freunde wieder positiv auf das Schulleben 
einwirken. Die Schule wünscht beispiels-
weise die Anschaffung von neuen Medien-
wagen für den Unterricht, spezieller Soft-
ware für Musik und die Einrichtung eines 
Oberstufenlernraumes. Natürlich werden 
wir wie bisher unseren Beitrag leisten – sei 
es bei der Unterstützung von AGs und 
Schülergruppen oder auch bei der Hilfe im 
Einzelfall durch den Sozialfonds. 
 
Zur Verwirklichung all dieser Aufgaben 
wünschen wir uns Ihre breite Unterstüt-
zung. Bitte helfen Sie uns mit Ihrer 
Spende (Echterdinger Bank, BLZ 600 627 
75, Kto. 320 00 00) dabei, der Schulge-
meinschaft das zu ermöglichen, was den 
Lern- und Lebensort PMHG weiter vo-
ranbringt. Wir wünschen allen Schüle-
rinnen und Schüler, Lehrerinnen und 
Lehrern, Eltern und Freunden ein frohes 
Weihnachtsfest, besinnliche Festtage 
und ein gutes Jahr 2013. 
 
Thorsten Orgonas 
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Fair Future: 

Der ökologische Fußabdruck 
 
Was würde passieren, wenn alle 7 Milliar-
den Menschen auf der Erde so leben wür-
den wie wir in Deutschland? Was ist ein 
ökologischer Fußabdruck, wie funktioniert 
fairer Handel, ist globale Gerechtigkeit 
möglich und was hat das alles mit mir hier 
in Deutschland zu tun? Diese und andere 
wichtige Zukunftsthemen wurden am 
18.01.2012 während der Multivisions-
Veranstaltung „Fair Future – Der ökologi-
sche Fußabdruck“ mit der Fragestellung 
„Wie zukunftsfähig ist mein Lebensstil“ mit 
den Klassenstufen 8, 10, und der Jahr-
gangsstufe I und II des PMHG erörtert. 
Nach einer gelungenen Sensibilisierung 
durch den Moderator wurde den Teilneh-
mern ein 45-minütiger Film gezeigt, der die 
Themen visualisierte. Im Anschluss daran 
entstand eine spannende Diskussion um 
die Frage, was denn jeder einzelne dazu 
beitragen kann, dass der persönliche öko-
logische Fußabdruck kleiner und die Welt 
global nachhaltiger und gerechter werden 
kann. Weitere Informationen finden Sie 
auch unter: http://www.multivision.info/ 
 
Jens-Peter Rau 
 
 

Schülerwettbewerb ESRI 2012: 

NwT-Klasse des PMHG gewinnt 
 
Die NwT-Klasse des PMHG hat auch in 
diesem Jahr erfolgreich am Schülerwettbe-
werb der Firma ESRI teilgenommen und 
den Geoinformatik-Preis gewonnen. ESRI 
gab mit dem Oberthema „Unsere Welt im 
Jahr 2030“ ein sehr aktuelles und spannen-
des Thema vor. Aus diesem Oberthema 
entwickelten die Schüler der NwT-Klasse 
das Projekt „Verkehrsknotenpunkt Fildern 
im Jahr 2030“. Echterdingen bietet hierfür 
ideale Voraussetzungen, da im Einzugsge-
biet vergleichsweise viele Verkehrsmittel 
wie Bahn, Bus, Flugzeug etc. zusammen-
treffen. Im Ergebnis wurden in dem Wett-
bewerbsbeitrag verschiedene Entwicklun-
gen des zukünftigen Lokalverkehrs mit 
Bezug auf Planungen, wie z.B. Stuttgart 21, 
in planerischen Szenarien gegenüberge-
stellt und neue Lösungs- und Denkansätze 
geschaffen. 
 
Dr. Ralf Kirchner-Heßler 

Kulinarischer Abend am PMHG: 

Die SMV lud ein 
 
Am 26.04.2012 fand 
in der Mensa des 
PMHG der erste 
„kulinarische A-
bend“ statt. Die 
Sozialprojektgruppe 
der SMV veranstal-
tete zusammen mit 
„PMH für Kenia“ 
diese gelungene 
Veranstaltung. Alle 
Lehrerinnen und 
Lehrer, die Eltern 
und die Schülerschaft waren eingeladen, 
traditionelle, landestypische oder interes-
sante Speisen aus ihren Heimatländern 
mitzubringen. So entstand ein meterlanges 
und internationales Buffet, an dem sich alle 
herzhaft bedienen konnten. Ob original 
chinesische Frühlingsrollen, spanische 
Paella, vegetarischer Quinoa Salat aus 
Algerien, gefüllte Weinblätter aus der Tür-
kei, Thunfischtaschen aus Afghanistan oder 
traditionell deutsche Gerichte - bei dieser 
Auswahl kam jeder auf seine Kosten und 
lernte leckere Rezepte aus fremden Län-
dern kennen. Begleitet wurde der kulinari-
sche Abend durch eine bunte Musikmi-
schung. Außerdem wurden Informationen 
und Bilder über die anderen Länder und 
Kulturen gezeigt. Die Stimmen zum Abend 
waren durchweg positiv. 
 
Markus Erdlenbruch 
 
 

Jugend trainiert für Olympia: 

Turn-AG war erfolgreich 
 
Am 15.02.2012 war die Turn-AG des 
PMHG auf einem Wettkampf bei Jugend 
trainiert für Olympia in Bergheim. Es wur-
den drei Mannschaften aus 16 Mädchen 
der Schule gebildet. Die verantwortliche 
Trainerin war Frau Brenner, welche die 
Schülerinnen unterstützte und alles koordi-
nierte. Die Mannschaften erreichten in ihren 
Altersklassen einen 8. (von 21 teilnehmen-
den Mannschaften), einen 11. (von 23) und 
einen 19. Platz (von 21). Mit diesen tollen 
Leistungen waren alle sehr zufrieden. Sie 
freuen sich auf den nächsten Wettkampf. 
 
Ariane Wittum 
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Konzertreise nach Manosque: 

PMHG-Schüler im Ausland auf Tour 
 
Unser Schulor-
chester war vom 
26. April bis 1. 
Mai in unserer 
Partnerstadt auf 
Konzertreise. Die 
vier Tage waren 

vollgepackt mit Proben, Ausflügen und zwei 
gelungenen Konzerten. Und trotzdem blieb 
uns noch genug Freizeit. Die Konzerte fan-
den - gemeinsam mit vier französischen 
Musikern - in Manosque statt; zuerst in der 
Fondation Carzou, dann in der Kirche St. 
Sauveur, dort durften wir sogar eine Taufe 
musikalisch begleiten. Die Ausflüge glichen 
das konzentrierte Proben und Konzertieren 
aus und sorgten für gute, entspannte Stim-
mung. Ein gemeinsames provenzalisches 
Abschlussessen im Restaurant rundete den 
Besuch ab. Die Konzertreise hat unserem 
Orchester gut getan. 
 
Hannah Günther 
 
 

Technik- und Wirtschaftsseminar: 

Kooperation mit Bildungspartner Bosch 
 
Wie auch in den vergangenen Jahren trafen 
sowohl das im Januar beginnende Technik-
seminar als auch das Wirtschaftsseminar 
auf reges Interesse bei unseren Schülerin-
nen und Schülern. Im Technikseminar er-
probten Schülerinnen und Schüler ihre 
technischen Fertigkeiten bei Arbeiten im 
Ausbildungslabor bei der Firma Bosch 
GmbH in Feuerbach. Die Teilnehmer am 
Wirtschaftsseminar bekamen Einblicke in 
Bereiche der Marktwirtschaft, die Struktur 
eines Unternehmens und konnten Planspie-
le betreiben. Die Seminare wurden jeweils 
von Studierenden der Dualen Hochschule 
durchgeführt, die den praktischen Teil ihres 
Studiums bei Bosch absolvieren. Die Stu-
dentinnen und Studenten haben es ver-
standen, eine entspannte Atmosphäre zu 
schaffen und die Schüler/innen für die 
Themen zu begeistern. Die Schüler/innen 
zeigten ebenso großes Interesse und En-
gagement und wussten diese Einblicke, 
diesen Blick „über den Tellerrand“ sehr 
wohl zu schätzen. 
 
Gabriele Kimmerle 

Eltern-Medien-Mentoren: 

Neue Medien sind Thema am PMHG 
 
Die Eltern des PMHG stellen sich dem 
Thema „neue Medien“: Elf Mütter und Väter 
haben sich Anfang November 2012 zu El-
tern-Medien-Mentoren ausbilden lassen. 
Die insgesamt zwölfstündige Schulung von 
Karin Lehmann vom Landesmedienzentrum 
soll der Beginn der Elternarbeit auf dem 
Gebiet der neuen Medien am PMHG sein. 
Den Startschuss machte das Thema Face-
book; es ging aber auch darum, warum die 
neuen Medien eine so große Anziehungs-
kraft auf die Jugendlichen ausüben. Des 
Weiteren setzten sich die Teilnehmer mit 
Themen wie Cybermobbing, Skype und 
Smartphone auseinander. Positiv empfan-
den die Eltern, dass es genügend Zeit für 
Diskussionen und Austausch gab. Das 
ermöglichte ein besseres Kennenlernen, 
und die Gruppe ist zusammengewachsen. 
So konnte dem Ziel der Ausbildung und der 
Arbeit der Gruppe, Ansprechpartner für 
andere Eltern auf dem Gebiet der neuen 
Medien zu sein und die anderen Eltern über 
aktuelle Medienthemen - zum Beispiel 
durch Infoabende - zu informieren, näher 
gekommen werden. 
 
Ein erster konkreter Schritt wird sein, eine 
Facebook-Gruppe Eltern-Medien-Mentoren, 
einzurichten. 
 
Inken Tscherwitschke 
 
 

Amtsgericht Stuttgart: 

Gerichtsbesuch der Klasse 9a 
 
Am 18.10.2012 nahm die Klasse 9a mit 
Frau Schwabenthan im Rahmen der Unter-
richtseinheit „Recht und Rechtsstaatlichkeit“ 
im Fach Gemeinschaftskunde an zwei Ge-
richtsverhandlungen in Stuttgart im Amts-
gericht am Neckartor teil. Themen der Ge-
richtsverhandlungen waren „Ordnungswid-
rigkeit“ und „vorsätzliche Körperverletzung“. 
Am Ende jedes Verfahrens erklärte uns die 
Richterin Begriffe der Rechtsprechung und 
erläuterte, warum sie so geurteilt hat. Im 
Anschluss daran beantwortete sie unsere 
Fragen. Der Gerichtsbesuch war sehr inte-
ressant und hat uns gezeigt, wie ein Straf-
maß zustande kommt. 
 
Sarina Ahmadi 
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Indischer Abend am PMHG: 

Erstmals indische Austauschschüler 
 
Im Herbst 2011 wurde die Partnerschaft mit 
der Privatschule Rishikul Vidjapeeth in So-
nepat aus der Taufe gehoben, eine erste 
PMHG-Delegation besuchte die indische 
Partnerschule. Im Sommer 2012 erfolgte 
der erste Gegenbesuch einer indischen 
Delegation. Die indischen Gäste wohnten 
bei ihren Austauschfamilien, lernten so 
unsere Lebensweise kennen und unter-
nahmen zahlreiche Ausflüge in die nähere 
und weitere Umgebung. Ein feierlicher Hö-
hepunkt des Besuchs war der Indienabend 
im Kulturforum am 22.06.2012. Darbietun-
gen beider Schulen und Gruppen aus Ech-
terdingen, Vorträge, launige Reden in eng-
lischer Sprache und ein von den Kocheltern 
gezaubertes vielseitiges kulinarisches An-
gebot trugen zu einem gelungenen Abend 
bei. Oberbürgermeister Klenk ließ es sich 
nicht nehmen die indischen Gäste in engli-
scher Sprache zu begrüßen und Ihnen 
mitzuteilen, dass sie sich in einem ehemali-
gen Schwimmbad befinden. Allerdings - so 
fügte er hinzu, bräuchte niemand Befürch-
tungen vor Wasser zu haben – das Gebäu-
de sei sicher. Inzwischen war bereits die 
zweite PMHG-Delegation in Indien – der 
Blog auf der PMHG-Homepage legt bered-
tes Zeugnis davon ab. 
 
Thorsten Orgonas 
 
 

Besuch aus der Bundesliga: 

Basketball-Profis am PMHG 
 
Am 16.05.2012, bekamen die Basketball-
Fans am PMHG einen Besuch von Tim 
Koch und David Mc Cray. Die Profis aus 
Ludwigsburg haben sich bereit erklärt, in 
ihrer Freizeit vorbeizukommen und mit allen 
Begeisterten des orangenen Balles eine 
Trainingseinheit zu absolvieren. Besonders 
aufregend war die anschließende Frage- 
und Autogrammstunde. Dabei zeigten sich 
beide Profis sehr freundlich, bodenständig 
und „cool“. Mit diesem Besuch bedankten 
sich die Profis des Bundesligisten aus Lud-
wigsburg für die lautstarke Unterstützung 
der PMHG-Schüler, die im Laufe der Sai-
son zweimal den Weg in die EnBW-Arena 
gefunden hatten. 
 
Stefan Fahrad 

Premiere: 

Fremdsprachenzertifikate am PMHG 
 
Im Schuljahr 2011/2012 absolvierten erst-
mals Schülerinnen und Schüler der 9. und 
10. Klasse des PMHG einen Vorberei-
tungskurs zum Erwerb des international 
anerkannten Cambridge-Sprachzertifikats. 
Die Mühe hat sich gelohnt. Nachdem von 
Herbst bis Frühjahr alle vier Sprachfertig-
keiten vertieft wurden, legten schließlich 
alle Teilnehmer erfolgreich die Prüfung für 
das angestrebte Fremdsprachenzertifikat 
der Stufe B1 des gemeinsamen europäi-
schen Referenzrahmens für Sprachen ab - 
einige von ihnen sogar mit Auszeichnung 
und der Niveaustufe B2, die zum Studium 
an vielen Universitäten im englischsprachi-
gen Ausland berechtigt. 
 
Melanie Franzke 
 
 

Zu guter Letzt: 

Noch mehr Informationen im Netz 
 
Die meisten Leser werden 
es wissen: auf pmhg.de, 
der Homepage des PMHG, 
finden sich viele Informa-
tionen. Diese Chronik wird 
auf die Homepage gestellt, unter „Berichte“ 
findet man die abgedruckten und noch viele 
weitere interessante Texte zum Schulleben. 
Auf der Startseite kann man sich auch für 
den nur noch elektronisch erscheinenden 
Newsletter der Schulleitung anmelden. 
Unter „Mensa“ findet man den jeweils gülti-
gen Speiseplan. Und in Kürze wird der 
Vertretungsplan online gestellt, so dass 
sich die Schüler und Eltern auch von zu 
Hause aus über Vertretungen und ausfal-
lende Stunden informieren können. 
 
Thorsten Orgonas 
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