Polen

Katolicke Liceum Czestochowa
Tschenstochau
Der Austausch zwischen den Schulen ﬁndet seit 1997 statt. Wunsch
ist es, dass ungefähr 15 Schülerinnen und Schüler aus allen Schulzweigen regelmäßig an einem Austausch teilnehmen können. Ziel
ist es, den schulischen und familiären Alltag in den Partnerschulen
kennenzulernen und die Offenheit gegenüber der jeweils anderen
Kultur zu stärken. Die Schulen sind durch gegenseitige Besuche und
gemeinsame Projekte eng verbunden. Als besondere Projekte sind
der Aufenthalt in der Jugendbegegnungsstätte Kreisau („Kreisauer
Kreis“) sowie die Besuche der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau
zu nennen. In der gemeinsamen Besichtigung und Bearbeitung des
Gesehenen unterstützen sich deutsche und polnische Schüler/innen
bei der Bewältigung des dunkelsten Kapitels der deutsch-polnischen Geschichte.

Schulpartnerschaften
der
Alfred-Delp-Schule

Schulpartnerschaften sind ein wichtiger Baustein der Erziehungs- und Bildungsarbeit an unserer Schule. Im Rahmen der oft schon über viele Jahre hinweg gepﬂegten
Partnerschaften ﬁndet ein regelmäßiger Schüleraustausch statt. Interkulturelles Lernen und gegenseitiges Verstehen sind das Ziel. Indem die Schülerinnen und Schüler den Schulalltag, das Leben und Arbeiten im Gastland kennenlernen, sind sie in der
Lage die kulturellen Unterschiede nicht nur zu respektieren, sondern auch wertzuschätzen, und in dem neu gewonnenen Horizont ihre eigene Kultur zu reﬂektieren.

Frankreich

Groupe Scolaire Sainte Anne
Verdun
Seit Anfang der 80er Jahre besteht die Schulpartnerschaft zwischen der Groupe Scolaire SainteAnne in Verdun und der Alfred-Delp-Schule in Hargesheim. Im Laufe des Schuljahres ﬁnden viele
Begegnungen zwischen Schülern und Lehrern beider Schulen statt. Die beiden Schulen sind durch
Schüleraustausch, gemeinsame jährliche Klassenfahrten sowie gemeinsame Kunst- und Sozialkundeprojekte verbunden. Darüber hinaus gab und gibt es kulturelle Begegnungen mit Chor, Orchester
und Big-Band der Alfred-Delp-Schule in Verdun. Besonders engagierte Schüler der Oberstufe haben schließlich die Möglichkeit, als "Assistant allemand" bzw. "Assistant francais" an der Partnerschule eine Woche lang tätig zu sein. Die beiden Schulleiter unterstützen mit großem Engagement
die bestehende Schulpartnerschaft und schlagen damit einen Weg ein, „der vom Gedanken der Aussöhnung zwischen unseren einstmals verfeindeten Völkern ausging und in die Partnerschaft führte,
die nun zur Freundschaft geworden ist.“

England

Mill Hill County Highschool
London

Bereits seit den 1980er Jahren ﬁndet jährlich eine Begegnung zwischen Schülern der Alfred-Delp-Schule Hargesheim und der Mill Hill County High School in London statt. Alljährlich besuchen zu diesem Anlass etwa 50 Schülerinnen und Schüler die jeweilige Partnerschule. Die Schüler sind hierbei in der Gastfamilie ihres Austauschpartners untergebracht und empfangen diesen auch selbst als Gast. Neben Schulbesuch und gemeinsamen Ausﬂügen in beiden Ländern, sind die Familien fest
in die Gestaltung der Austauschwoche eingebunden und gefordert, ihrem Gast die eigene Kultur und Heimat näher zu bringen. Voraussetzung ist die Bereitschaft sich
auf das "Abenteuer Austausch" mit all seinen Überraschungen einzulassen und dem eigenen Gast all das zu ermöglichen, was man sich selbst vom Austausch erhofft.
Erleichternd hierbei ist immer wieder die herzliche Offenheit und das große Engagement der Gastfamilien in beiden Ländern. Als "Belohnung" wartet eine ereignisreiche Woche in der Metropole London mit multikultureller Schülerschaft, Unterbringung in hinduistischen und islamischen Familien, exotischem Essen und hoffentlich
einer langen Freundschaft mit dem Austauschpartner.

