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Ihre Ansprechpartner

International Partnership
Philipp-Matthäus-Hahn-Gymnasium welcomes international contacts and offers several exchange programs. Our primary aim is to encourage our students
to broaden their minds and develop cultural awareness, thereby enabling them to cope with the challenges of globalization in a modern world. We therefore place particular emphasis on a close relationship
with our French, Spanish, American and Indian
friends and exchange partners. We also wish to
strengthen and cultivate the idea of a united Europe
and to improve mutual understanding and cooperation.
We invite our partners to experience German culture
and hospitality and to get to know our school.
Finally we want to provide our students with the opportunity to use and improve their foreign language
skills and to learn about our partners and their countries.
To date PMHG keenly participates in the following
exchange programs:
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Manosque, Provence – France
Cardedeu, Catalonia – Spain
York, Pennsylvania – USA
New-Delhi – India
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international

Miteinander unterwegs sein gehört zu den grundlegenden Erfahrungen des Menschen.
Unser Schüleraustausch dient nicht nur der Anwendung der Fremdsprache, sondern soll auch das Verständnis der Schüler für das jeweilige Land, die Lebensgewohnheiten der Menschen und die internationale Zusammenarbeit fördern.
Dabei soll ihre wertorientierte, interkulturelle Handlungs- und Reflexionskompetenz gefördert, erweitert
und vertieft werden, auch im Hinblick auf eine globalisierte Arbeitswelt.

Philipp-Matthäus-Hahn-Gymnasium

Miteinander unterwegs

Schule unterwegs PMHG International
Unsere Schüler mit der Kultur
anderer Länder vertraut zu machen, betrachten wir als wichtige
Aufgabe im Rahmen der Globalisierung.
Zugleich dienen unsere Austauschprogramme der Vertiefung und Anwendung der Fremdsprachen, die an unserem
Gymnasium gelehrt werden.
Der Austausch mit Manosque/Frankreich ist mit der
deutsch-französischen Freundschaft entstanden und eingebettet in die Partnerschaft der Städte LeinfeldenEchterdingen und Manosque, die seit mehr als 40 Jahren
besteht.
Der Austausch mit Cardedeu/Spanien wurde von unserer
Fachschaft Spanisch durch intensive Kontaktpflege aufgebaut und ist ein Angebot an unsere Schüler, die Spanisch
als dritte Fremdsprache gewählt haben. Der Austausch mit
dem Gymnasium El Sui in Cardedeu findet jährlich statt.

Frankreich-Austausch
Manosque liegt im Departement Haute Provence und hat
ca. 25 000 Einwohner. Die Städtepartnerschaft zwischen
Manosque und Leinfelden-Echterdingen besteht seit 1973.
Der jährlich stattfindende Austausch in der Klassenstufe 10
erstreckt sich über 14-16 Tage und findet in der Regel vor
den Herbstferien statt.
Unsere Schülerinnen und Schüler nehmen am Unterricht in
unseren Partnerschulen Lycée Félix Esclangon und Lycée
des Iscles in Manosque teil.
Ausflüge in die herrliche Landschaft der Provence gehören
ebenso zum Programm wie Einblicke in die französische
Lebensart und Kultur.
Die Anreise erfolgt mit dem Bus. Die Kosten des Austausches belaufen sich je nach Schülerzahl auf derzeit knapp
250 Euro.
Im Frühjahr kommen die Schüler aus Manosque zu uns
zum Gegenbesuch, bei dem sie neben dem Schulbesuch
bei zahlreichen Aktivitäten und Ausflügen die schwäbische
Gastfreundschaft erleben.
Weitere Informationen gibt es unter: www.ville-manosque.fr

USA-Austausch
York liegt im Bundesstaat Pennsylvania, ca. 150 km nördlich von Washington D.C., der Hauptstadt der USA. Mit
seinen 46.000 Einwohnern ist York nur unwesentlich größer als Leinfelden-Echterdingen. Der Austausch erstreckt
sich über einen Zeitraum von 2 1/2 Wochen.
Der Austausch wird von PMHG, IKG und IKR gemeinsam
durchgeführt. Daher können nur 6 oder 7 Schüler des
PMHG teilnehmen.
Der Austausch findet im Herbst (ca. zwei Wochen vor den
Herbstferien) statt. Rückkehr ist in den Herbstferien. Die
Kosten belaufen sich auf insgesamt ca. 1.200 Euro zzgl.
Taschengeld (Gebühren für Transfer, Eintrittsgelder usw.
sind darin enthalten). Der Zeitraum für den Gegenbesuch
der Amerikaner ist im darauffolgenden Juni/Juli (zwei Wochen - außerhalb der Pfingst- und Sommerferien)
Bei den Begegnungen stehen neben der Teilnahme am
Unterricht und den Aktivitäten in den Gastfamilien zahlreiche Ausflüge auf dem Programm. Ein weiteres Highlight für
die Schülerinnen und Schüler ist der 3-tägige Besuch der
Stadt New York.
Weitere Informationen gibt es unter: www.yorkcity.org

Der Austausch mit York/USA wird getragen vom YorkPennsylvania-Club, Leinfelden-Echterdingen, der die Förderung der transatlantischen Freundschaft zum Ziel hat. Da
an diesem Austausch auch Schüler anderer Schulen teilnehmen, ist die Anzahl für die einzelnen Schulen begrenzt.
Der Austausch mit New Dehli/Indien ist ein weiteres Angebot im englischsprachigen Austausch. Der Austausch
ermöglicht es unseren Schülern, sich mit einem Land der
Gegensätze vertraut zu machen und eine außereuropäische Kultur kennen zu lernen.
Wir pflegen am PMHG bewusst die Offenheit und Vorbereitung unserer Schüler für das internationale Miteinander.
Dem dienen besonders unsere Austauschprogramme.
Neben Manosque und York lernen unsere Schüler heute
die Kulturen Spaniens und Indiens kennen. Lesen Sie die
Beiträge unserer Austauschblogs, werden sie feststellen,
dass bei vielen am Anfang die Faszination steht, aus der
sich dann Bewunderung und Respekt entwickeln. Daraus
erwächst ein tiefes Verständnis für die andere Kultur.

Wolfgang Krause, OStD
Schulleiter

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website:
http://www.pmhg.de/schulleben/schueleraustausch.php

Spanien-Austausch
Cardedeu hat etwa 18.000 Einwohner und liegt in Katalonien, ca. 30 km nördlich von Barcelona.
Für unsere dritte Fremdsprache ist dieser Austausch ein
wichtiger Bestandteil, um unseren Schülern den Kontakt zu
Land und Leuten zu ermöglichen. Im Rahmen des größer
werdenden Europas und der damit verbundenen Probleme
ist es wichtig, dass wir uns als Europäer verstehen und die
Kultur und Sprache der anderen besser kennen lernen. Der
einwöchige Austausch mit dem Gymnasium El Sui findet in
der Regel im Frühjahr statt, der Gegenbesuch erfolgt im
Frühsommer. Die Kosten belaufen sich auf ca. 350 Euro.
Unsere Schülerinnen und Schüler besuchen mit ihren Partnern die Schule und nehmen am Alltag ihrer Gastfamilie
teil, so dass die Schüler*innen auch das Leben der Menschen abseits der touristischen Attraktionen kennen lernen.
Ebenso stehen auch gemeinsame Aktivitäten und Ausflüge,
u.a. nach Barcelona auf dem Programm.
Weitere Informationen gibt es unter:
www.cardedeu.cat

Indien-Austausch
New Delhi ist die Hauptstadt Indiens und Sitz der indischen
Regierung, des Parlaments und der obersten Gerichte. Unsere Partnerschule, die Venkateshwar Global School in New
Delhi, entspricht von der Schulart unserem hiesigen Gymnasium, die Schulsprache ist Englisch. Das Alter der indischen
Austauschschüler liegt bei etwa 14-15 Jahren.
Besonders der Indienaustausch gibt unseren Schülern die
Chance, Menschen und Gepflogenheiten in einem Land
kennen zu lernen, das geprägt ist von wirtschaftlichem Aufschwung und verschiedenen Traditionen, die wir in Europa
nicht kennen.
Die Erfahrungshorizonte unserer Schüler werden bei diesem
zweiwöchigen Austausch im Herbst auf eine besondere
Weise erweitert. Sie leben in Gastfamilien und lernen das
Land, seine Gewohnheiten und seine Kultur kennen.
Der Besuch der indischen Gäste findet im Mai/Juni statt. Die
Kosten für den Austausch belaufen sich auf ca. 825 Euro.
Weitere Informationen gibt es unter:
http://www.vgs.org.in/

