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Die Redaktion der Horizonte

EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser, 

wir freuen uns sehr euch nun die 42. Aus-
gabe der Horizonte vorstellen zu dürfen. In 
dieser Winterausgabe findet ihr natürlich 
wie immer ein breites Spektrum an Artikeln 
sowohl über das Schulleben am THEO als 
auch über außerschulische Themen. 
So berichten wir auch dieses Mal über alle 
Highlights des vergangenen Halbjahres, wie 
beispielsweise über unseren Ipswich-Aus-
tausch, der in diesen verunsichernden Zei-
ten des Brexits zeigt, dass auch Jugendli-
che zu internationalem Zusammenhalt bei-
tragen können. Einen interessanten Bericht 
über den Austausch findet ihr auf den Sei-
ten 20 und 21. Außerdem verabschieden 
wir zum neuen Halbjahr Frau Hammer-
schmidt, die über 30 Jahre an unserer Schu-
le unterrichtet hat. In einem exklusiven In-
terview bei ihr zuhause konnten wir einige 

interessante Fakten über das Leben unserer 
Beratungslehrerin erfahren (Bericht S. 22). 
Des Weiteren heißen wir die neuen Sexta-
ner willkommen, deren Fotos wie immer im 
Unterstufenteil zu sehen sind. In unserer Ru-
brik „Sagen Sie jetzt nichts…“ haben wir 
dieses Mal Frau Werner und Herrn Czeszak 
vor ein paar pantomimische Herausforde-
rungen gestellt. Nachdem wir nun nach 
langer Zeit wieder einen Schreibwettbe-
werb veranstaltet haben, sind wir nun sehr 
stolz euch die Gewinnertexte zu präsentie-
ren. Diese lyrischen Meisterwerke findet ihr 
auf den Seiten 36 und 37. 
Darüber hinaus gibt es natürlich wie immer 
ein breites Spektrum an Artikeln über Klas-
senfahrten, Schüleraustausche und ver-
schiedene außerschulische Ereignisse des 
vergangenen Halbjahres. 
Viel Spaß beim Lesen wünschen 

Mario Rodrigues & Michael Schütte | 
 Die Chefredaktion 
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Kennenlernfahrten der 5. Klassen 

Alle  fünften  Klassen  waren 
dieses Jahr auf einer Kennenlern-
fahrt.  Die  Klassen  5a  und  5b 
waren  am schönen  Sorpesee  im 
Sauerland, wohingegen die 5c den 
Ort Bad Driburg besuchte. 

Die 5a fuhr vom 24. – 26. Sep-
tember  2018  mit  Frau  Zünkler 
und Herrn Joppen in die Jugend-
herberge  Sorpesee.  Am ersten  Tag 
besichtigte  die  5a  den  kleinen 
Ort Langenscheid und entdeckte 
den  Aussichtsturm,  der  einen 
atemberaubenden  Ausblick  über 
den Sorpesee bot. Am Nachmit-
tag  besuchten  sie  ein  Outdoor-
Zentrum,  wo  sie  sich  team-
bildenden  Herausforderungen 
und  Spielen  stellten.  Am  näch-
sten  Tag  stand  eine  Fährfahrt 
und  eine  Wanderung  auf  einem 
Erlebnispfad auf dem Programm. 
Abends machten sie eine Nacht-
wanderung.  Am  Morgen  des 
Abreisetages  spielten  sie  Spiele 
wie  Stratego  oder  Wikinger-
schach.  Vor  der  letztendlichen 
Abreise  lösten  sie  knifflige  Auf-

gaben  während  einer  Orts-
rallye. 
Am 26.  September kam die 
5b  mit  Frau  Schulz  und   
Herrn  Czeszak  in  der  Ju-
gendherberge  Sorpesee an. Der 
erste  Programmpunkt  war 
eine  Ortsrallye  durch  den 
Ort  Langenscheid.  Sie  hat-
ten viel Spaß und lösten alle 
Aufgaben  erfolgreich.  Mit 
einem  Förster  wurde  eine 
spannende  Tour  durch  den 
Wald unternommen. Sie be-
suchten viele Spielplätze und 
bezwangen  einen  Wander-
weg.  Wie die  5a  unternahm 
auch  die  5b  eine  Fährfahrt. 
Abends  machten  sie  ein 
Lagerfeuer. Am nächsten Tag 

fuhr die 5b wieder ab.
Die 5c reiste am 17. September 

mit  Frau Bäumer und Frau Brill 
in  Bad  Driburg  an.  Am  ersten 
Ta g  g ingen  s i e  zu  den 
Naturquellen,  wo  sie  eine  span-
nende Führung erhielten. Außer-
dem  durchquer ten  s i e  e in 
Labyrinth und wanderten zur so-

genannten  ,,I-Burg“.  Auf  dem 
Rückweg  gönnten  sie  sich  ein 
Eis.  Danach  bauten  sie  eigene 
kleine  Hütten,  was  jedem  viel 
Spaß bereitete.  Abends machten 
sie, so wie auch die 5b, ein Lager-
feuer.  Am Morgen  des  19.  Sep-
tember reisten sie wieder ab.

Die  Kennenlernfahrt  war  ein 
großer  Spaß!  Man  lernte  sich 
besser kennen und erzählte auch 
später  noch  voller  Begeisterung 
von der  schönen Reise.  Für  alle 
drei Klassen war die Kennenlern-
fahrt  ein  einmaliges  Erlebnis. 
Auch  Frau  Zünkler,  Herrn  Jop-
pen,  Frau  Bäumer,  Frau  Brill, 
Herrn Czeszak und Frau Schulz 
hat  die  Kennenlernfahrt  sehr 
gefallen. 

Esin Biricik | 5a
Marie Brors |5a

Nathalie Rohde | 5a
Carlotta Schimmöller | 5c  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Amrumfahrt 

Am 18.6.2018  reisten  die  damali-
gen  sechsten  Klassen  und  die 
Lehrer: Herr Anacker,  Frau Jansen 
(jetzt  Werner),  Herr  Czeszak,  Frau 
Löhr,  Frau  Finke,  Herr  Pitschke, 
Frau Kemper und Herr Joppen zur 
Insel Amrum. Nach 7 Stunden Bus-
fahrt und 2 Stunden Schifffahrt ka-
men sie am Amrumer Hafen an, wo 
sie  ein  1  Kilometer  langer  Fuß-
marsch  zur  Jugendherberge  er-
wartete.

In  den folgenden 4  Tagen unter-
nahmen die vier Klassen jeweils im 
Wechsel 4 verschiedene Aktivitäten: 
Fahr t  zu  den  Robbenbänken, 
Wattwanderung,  Bernsteinschleifen 
und eine Fahrradtour. An einem der 
drei  Tage veranstalteten die Lehrer 
einen  Wettbewerb  zwischen  den 

Klassen,  bei  dem  die  Klassen  in 
Gruppen  aufgeteilt  wurden  und 
dann  in  verschiedenen  Disziplinen 
gegeneinander  antraten.  Unter  den 
Disziplinen  waren  z.B.   Fußball, 
Sandburgen  bauen,  Akrobatik  und 
Wettlaufen.  Am  nächsten  Tag 
fuhren  die  Klassen  mit  einem 
kleinen Boot zu den Robbenbänken, 
wo  jeder,  der  wollte,  kurz  einmal 
selbst das Boot steuern durfte.

Am  Ende  der  Kla s senfahr t 
bestiegen alle wieder die Fähre, die 
die Klassen auch zur Insel gebracht 
hatte und verließen damit die Insel 
Amrum.  Als  sie  nach  7,5  Stunden 
Busfahrt wieder am Maspernplatz in 
Paderborn  ankamen,  warteten  die 
Eltern  schon  auf  ihre  Kinder,  um 
diese  wieder  mit  nach  Hause  zu 

nehmen.  Es  war  eine  sehr  tolle 
Klassenfahrt, die alle noch lange in 
Erinnerung behalten werden.

Linus Kilch | 7c
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Fröhliches Musizieren im Sauerland 
Musikfahrt der Unterstufe  

Am 29.11.2018 ging es endlich los: 
Mit dem Bus fuhren die Mitglieder 
des  Unterstufenorchesters  und         
-chores nach Eversberg, um für das 
große  Weihnachtskonzert  in  der 
Marktkirche zu proben.

Viele hofften auf Schnee, aber bei 
der Ankunft stellte sich heraus, dass 
sich  das  Programm  diesmal  ohne 
tanzende Flocken abspielen musste. 
Trotzdem waren alle begeistert von 
der  Herberge  und  gelangten,  ihre 
Koffer  hinter  sich  herziehend,  in 
den  großen,  gemütlichen  Gemein-
schaftsraum. Der Herbergsvater be-
grüßte  d ie  neu  e ingetrof fene 
Gruppe und erlaubte sich dabei die 
üblichen  Scherze.  Danach  ging  es 
mit  der  Zimmereinteilung  weiter. 
Und nachdem sich jeder in seinem 
Schlafgemach  eingefunden  hatte, 
fand  auch  schon  die  erste  Probe 
statt. Das Orchester war lange Zeit 
damit  beschäftigt,  die  Plätze  der 
Spieler  einzuteilen,  stimmte  aber 
auch einige Stücke an. Um ca. 12:15 
Uhr bekamen alle das,  was sie ver-

dient  hatten:  das  Mittagessen.    
Selbst  die  Lehrer  griffen  eifrig  zu 
und genossen das Menü. Mit dabei 
waren Frau Göbel als Orchesterleit-
erin,  sowie  Herr  Puschnerus  als 
Chorleiter;  Frau  Zünkler  und Herr 
Grünbeck  führten  die  Aufsicht. 
Nach einer halben Stunde machten 
sich  alle  anwesenden  Schüler  mit 
Frau Zünkler und Herrn Grünbeck 
auf  den  Weg,  um zu  einem hohen 
Turm zu wandern.  Während einige 
Kinder  vo l ler  Energ ie  voraus 
stürmten,  hielten  sich  andere 
Schüler  erschöpft  am  Ende  der 
großen  Gruppe.  Alle  atmeten  vor 
Erleichterung  auf,  als  sie  zu  ihrem 
großen Ziel  hinaufsahen. Das hohe 
Gerüst erstreckte sich bis über die 
Bäume und beeindruckte selbst die 
Sechstklässler, da sie es, vom Schnee 
fasziniert, letztes Jahr nicht zu dem 
vorgesehenen Ziel  geschafft hatten. 
Außerdem  war  es  ein  schönes 
Gefühl,  dort  oben  zu  stehen,  sich 
den Wind um die Ohren wehen zu 
lassen, und auf die weite Landschaft 

hinauszuschauen...
Als  die  Schüler  wieder  in 
der  Herberge  ankamen, 
füllte  sich  das  Programm 
mit weiteren Proben, aber 
auch die Freizeit kam nicht 
zu  kurz :  Jeder  konnte     
Ti schtenni s  und 
Gesellschaftsspiele spielen, 
oder sich einfach in seinem 
Zimmer  au'alten.  Nach 
dem  Abendessen  waren 
alle Schüler sehr erschöpft, 
aber  eins  durfte  nicht 
fehlen:  das  große  Spiel 
„Chor  gegen  Orchester“. 
Nach  vielen  Spielen,  wie 
„Activity“ oder dem Duell, 
welches  Team  am  besten 
abschätzte ,  w ie  v ie l 
Gramm Bohnen  in  einem 
Glas  waren,  siegte  nach 
spannenden  Due l l en 
schließlich das Orchester.
Am  nächsten  Morgen  fiel 

es einigen schwer, früh aufzustehen, 
ihre Koffer schnell zu packen, sowie 
zu begreifen, dass sie die Herberge 
gegen  Mittag  verlassen  mussten. 
Aber nach geringer Zeit schafften es 
schließlich  doch  alle,  aus  ihren 
Zimmern  auszuziehen  und  nach 
dem  Frühstück  an  einer  weiteren 
Probe  teilzunehmen.  Die  meisten 
Kinder  spielten  zwischen  den 
Proben  und  dem  Mittagessen  mit 
Frau Zünkler und Herrn Grünbeck 
Tischtennis  und  „Werwölfe“  oder 
vergnügten  sich  anderweitig.  Nach 
einer  guten  Mahlzeit  zum  Mit-
tagessen folgte der Abschied: traurig 
und schwerfällig stiegen die Kinder 
in  den Bus.  Der  einzige  Trost  war, 
dass  der  nette  Herbergsvater  zum 
Abschied mit einem roten Luftbal-
lon- Handschuh winkte. 

                                                                                                                              

Henrike Weiling | 6a 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Leseecke 
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 Dieses Jugendbuch, geschrieben 
von Antonia Michaelis, handelt von 
Imke und Leo, die beide 10 Jahre alt 
sind. Sie sind Cousine und Cousin, 
doch schon lange haben die beiden 
Familien keinen Kontakt mehr 
zueinander. Das ändert sich jedoch, 
als die Familien gemeinsam ein altes, 
etwas heruntergekommenen Haus in 
einem vor sich hinwuchernden Wald 
erben und es in Stand setzen wollen. 
Die alte Lene, die Großcousine von 
den Eltern der beiden, wohnte einst in 
diesem Haus, bevor sie ins Altenheim 
kam und starb. Um das Haus herum 
wachsen Blaubeerbüsche, weshalb es 
den Namen „Blaubeerhaus“ trägt. 
Dann aber häufen sich merkwürdige 
Ereignisse an diesem abgelegenen und 
etwas verwunschenen Ort: Imkes 
kleine Schwestern verschwinden spur-
los, ein halbtoter Fuchs liegt not-

dürftig verarztet vor der Tür und Imke 
kann ihre Kleidung nach dem 
Schwimmengehen im See nicht mehr 
finden. Während die Erwachsenen 
sich der Renovierung des Hauses 
widmen, finden Imke und Leo Fetzen 
von Lenes altem Tagebuch, das über 
die Erlebnisse aus Lenes Kindheit 
berichtet. Die Schnipsel scheinen 
Spuren zu einem großen Geheimnis 
zu sein. Hat das Geheimnis mit den 
Ereignissen in der Gegenwart zu tun?  
Eine Empfehlung für lange Winterta-
ge zum Mitfiebern und Grübeln! 

Franziska Reis| 6a

Nachdem  Karl  Sonntag  seinen 
besten  Freund  verloren  hatte  und 
von  der  Schule  verwiesen  wurde, 
beschließt  er  aus  dem Waisenhaus, 
welches  er  12  Jahre  lang  se in 
Zuhause  nannte,  zu  fliehen.  Auch, 
wenn  er  s ich  somit  von  l ieb -
gewonnenen  Menschen  aus  dem 
Heim trennen muss und er zunächst 
nicht  weiß  wohin,  wagt  er  den 
Schritt  ins  Ungewisse.  So  trifft  er 
auf  das  freundliche  Seefahrervolk 
der  Winzigen,  dem  er  sich  sofort 
anschließt, weil er glaubt, sein Vater 
sei  der  Kapitän.  Sie  fahren  mit 
seinem  Schiff  in  ein  Abenteuer 
hinein, das aufregender ist, als Karl 
es  sich  jemals  erträumen  ließ. 
Schließlich  kommen  sie  zu  einer 

geheimnisvol len  Insel ,  wo  die 
Mannschaft auf Henk Olafsen trifft. 
Geheimnisse, Rätsel und Magie er-
wartet sie…

Was als Expedition beginnt, wird zu 
e iner  Re i se  vo l l e r  Rätse l , 
Geheimnisse und uraltem Zauber.
Das  schöne  und  spannende  Buch, 
geschrieben von der bekannten Au-
torin Antonia Michaelis, erzählt von 
Freundschaft, Liebe, Wut und Trau-
rigkeit zugleich. Es erschien im Jahr 
2012 im Fischer Taschenbuch Verlag.

Benjamin Weiling | 6a

Das Blaubeerhaus

Das Geheimnis des 12. Kontinents
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Roosendaal 
Eine gemeinsame Schulfahrt von deutschen und niederländischen Schülern 

Das  Gymnasium  Theodorianum 
und das niederländische St. Norber-
tus  College  Roosendaal  verbindet 
seit einigen Jahren eine enge Schul-
partnerschaft. Einmal im Jahr kom-
men Schülerinnen und Schüler bei-
der  Schulen  in  Begleitung  ihrer 
Lehrerinnen und Lehrer zusammen, 
um sich gegenseitig kennenzulernen 
und  sich  intensiv  mit  der  gemein-
samen Geschichte, vornehmlich der 
des  20.  Jahrhunderts,  die  im  Zei-
chen zweier  Weltkriege  stand,  aus-
einanderzusetzen.  Wie  im  letzten 
Jahr auch waren wir dieses Mal die 
Gäste der Niederländer, die uns aber 
wie  üblich  nicht  nach  Roosendaal, 
sondern zu einer Fahrt ins benach-
barte  Belgien  einluden.  Der  Aus-
tausch  fand  vom  05.  bis  08.  Juni 
statt und es waren die 21 Schülerin-
nen und Schüler der Klasse 9b, die 
in  Begleitung  von  Frau  Löbke  und 
Herrn  Pfeiffer  nach  Belgien  reisen 
durften. Die Gruppe der Niederlän-
der war fast doppelt so groß, da hier 
zwei Klassen unterwegs waren. Die 
Fahrt begann an einem Dienstag mit 
einer langen Busfahrt nach Brügge, 
in dessen Nähe sich unsere Jugend-
herberge  befand,  welche  zum Aus-
gangspunkt  unserer  Tagesfahrten 
werden  sollte.  Brügge  selbst,  die 
Hauptstadt  der  Region  Westflan-
dern,  gilt  für  viele  als  die schönste 
Stadt Belgiens. Bereits im Spätmit-
telalter  war  sie  eine  europäische 
Handels-  und  Kulturmetropole  er-
sten Ranges,  wovon die  malerische 
Altstadt  mit  ihrer  gotischen  Ar-
ch i tektur  und  den  v ie len 
Wasserkanälen  noch  heute  einen 
lebhaften  Eindruck  vermittelt.  Als 
ersten  Programmpunkt  bekamen 
wir hier in Kleingruppen Führungen 
geboten,  welche  von  den  nieder-
l änd i schen  Schü ler innen  und 
Schülern durchgeführt wurden. Den 
Höhepunkt  bildete  eine  gemein-
same  Bootsfahrt  durch  die  Kanäle 
von  Brügge.  Erst  danach  bezogen 

wir  unser  Quartier.  Damit  sich die 
Gruppen gegenseitig besser kennen-
lernen konnten, hatten die Nieder-
länder  am  Abend  eine  deutsch-
niederländische  Quizrunde  orga-
nisiert,  die bei allen Beteiligten für 
viel Spaß und Abwechslung gesorgt 
hat.  Das  Programm der  folgenden 
Tage war sehr intensiv und durchaus 
auch  anstrengend,  bot  aber  viele 
eindrucksvol le  Momente.  Der 
Mittwoch  stand  ganz  im  Zeichen 
des  Zweiten  Weltkrieges:  Am Vor-
mittag besichtigten wir zunächst in 
Raversijde  einen  Teil  des  Atlantik-
walls,  welcher von Hitler als gigan-
tischer,  insgesamt  2685  Kilometer 
langer  Verteidigungsring  von  Nor-
wegen  bis  nach  Frankreich  gebaut 
worden war,  um einer Invasion der 
Alliierten  standzuhalten.  Hier  ka-
men besonders  diejenigen  auf  ihre 
Kosten,  die  an  Militär-  und  Tech-
nikgeschichte interessiert  sind.  Am 
Nachmittag fuhren wir weiter Rich-
tung Süd-Osten nach Willebroeck in 
der Nähe von Antwerpen, um Fort 
Breendonk zu besichtigen,  das  seit 
1947 eine nationale Gedenkstätte in 

Belgien  ist.  Als  Festungsbau  ur-
sprünglich  zur  Verteidigung  des 
Landes gebaut, liegt die eigentliche 
Bedeutung dieses Ortes heute darin, 
dass  die  Nationalsozialisten  Fort 
Breendonk nach der Besetzung Bel-
giens  im  Zweiten  Weltkrieg  zu 
einem  berüchtigten  Gefangenen-
lager  von  Regimegegnern  umfunk-
tionierten. Während der deutschen 
Besatzung  waren  hier  insgesamt 
3.532  Menschen  interniert,  von  de-
nen mehr als die Hälfte ihre Zeit im 
Gefängn i s  au f  Gr und  von 
Krankheit, Hunger, Folter oder Er-
mordung  nicht  überlebte.  Die 
Besichtigung dieses Ortes hinterließ 
bei  allen  Beteiligten  einen  nach-
haltigen Eindruck, was besonders an 
unserem exzellenten Führer lag, der 
uns die Vorgänge im Lager und das 
Schicksal  einzelner  Gefangener  er-
schreckend  anschaulich  vor  Augen 
führte.  Spät  am  Abend  folgte  die 
Präsentation  von  Referaten  zum 
Thema  Ers ter  und  Zwei ter 
Weltkrieg,  welche die  niederländis-
chen  und  unsere  Schüler  über 
mehrere Monate im Unterricht vor-
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bereitet  hatten.  Thematischer 
Schwerpunkt  am  Donnerstag  war 
der Erste Weltkrieg: Am Vormittag 
besuchten wir nämlich das Memori-
al  Museum Passchendaele.  Das  na-
mengebende  Dorf  Passchendaele 
war  Schauplatz  der  Dritten  Flan-
dernschlacht,  die  exemplarisch  für 
den Schrecken und die Sinnlosigkeit 
dieses  Krieges  steht:  Das  britische 
Heer (einschließlich zahlreiche Ver-
bände  aus  dem  Commonwealth) 
startete  hier  eine  Offensive  gegen 
die  deutschen  Truppen,  an  deren 
Ende zwar die Eroberung von Pass-
chendaele,  aber  zugleich  auch  die 
völlige  Zerstörung  des  Dorfes  und 
der gesamten Region, insgesamt nur 
minimale  Geländegewinne  und  der 
Tod hunderttausender Soldaten auf 
beiden Seiten standen. Das Museum 
selbst  ist  noch  relativ  jung  (Eröff-
nung  im  Jahr  2004)  und  wurde  – 
rechtzeitig  vor  dem  100jährigen 

Jahrestag des Kriegsausbruches - im 
Jahr 2013 noch einmal erweitert und 
modernisiert;  entsprechend  hoch 
waren  Anschaulichkeit  und  Infor-
mationswert,  sodass  jeder  von  uns 
ein  plastisches  Bild  bekam,  warum 
der  Erste  Weltkrieg  als  erster  ‘mo-
derner  Krieg'  in  die  Geschichte 
einging.  Weil  ein  Schüleraustausch 
nicht  ausschließlich  aus  Museums-
besuchen bestehen sollte, stand am 
Nachmittag ein Länderspiel auf dem 
Programm:  Auf  einem  Rasenplatz, 
der  ta t säch l ich  WM - taug l ich 
genannt  werden  durfte,  traten  un-
sere  Schüler  gegen  die  niederlän-
dischen  an.  In  einem  packenden 
Sp ie l  t rennten  s i ch  be ide 
Mannschaften  leistungsgerecht  4:4. 
Abgerundet wurde der Donnerstag - 
wie schon bei der Fahrt im letzten 
Jahr  -  durch  eine  gemeinsame  
Kranzniederlegung  in  Ypern  im 
Rahmen  der  Last  Post  Ceremony, 

dem  Großen  Zapfen-
s t re ich .  Be i  d ie ser 
feierlichen  Zeremonie 
gedenken jeden Abend 
um 20 Uhr einige hun-
dert, im Sommer bis zu 
1000  Menschen  der 
gefallenen Soldaten des 
Commonwealth,  die 
kein  Grab  gefunden 
haben - und das täglich 
seit 1928 (natürlich un-
terbrochen  durch  die 
Zeit der deutschen Be-
sa tzung ) !  Der  Or t 
dieser  Zeremonie  ist 
das  Menen-Tor,  ein 
imposantes  Bauwerk 
aus hellem Stein, in das 
die  Namen von knapp 
55.000  Briten,  Aus-
traliern,  Kanadiern, 
Südafrikanern  und  In-
dern  eingraviert  sind. 
Der  eigentliche  Ab-
schluss  unserer  Fahrt 

war  dann  am  späteren  Abend  ein 
gemeinsames  Disco-Bowling  in 
Brügge, an das sich eine sehr kurze 
Nacht  in  unserer  Herberge  an-
schloss.  Müde,  aber  mit  vielen 
neuen Eindrücken und Erfahrungen 
beschenkt,  starteten  wir  am  Frei-
tagvormittag  wieder  nach  Pader-
born. Nicht unerwähnt bleiben darf, 
dass  unsere  Belgienfahrt  in  dieser 
Form nur durch die großzügige Un-
ter s tützung  zweier  wicht iger 
Förderer  möglich  war:  Einerseits 
des  Volksbundes  Deutsche  Kriegs-
gräber für sorge ,  mi t  dem  da s 
Theodorianum eine  enge  Koopera-
t ion  p f l egt ,  anderer se i t s  des 
Fördervereines  unserer  Schule 
(Vereinigung der Eltern und Förder-
er  am  Gymnasium  Theodorianum 
e.V.).  Dafür  möchten  wir  uns  an 
dieser Stelle ausdrücklich bedanken!

Martin Pfeiffer 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Mehr zu lesen!! 
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In  diesem  Jahr  behandelten  die 
neunten Klassen Max Frischs Drama 
„Andorra“ im Deutschunterricht. Im 
Zuge dessen besuchten wir auch die 
Inszenierung  des  Paderborner  The-
aters.

Das Stück handelt von Andri, dem 
angeblich  jüdischen  Ziehsohn  eines 
Lehrers  im  fiktiven  Staat  Andorra. 
Zeit  se ines  Lebens  hat  er  mit 
Vorurteilen  gegenüber  seiner  Reli-
gion zu kämpfen, mit denen die vor-
bildlichen  Bürger  Andorras  ihn  un-
entwegt  konfrontieren.  Als  die 
Bedrohung  durch  die  sogenannten 
„Schwarzen“, die jeden, der jüdischen 

Glaubens  ist,  gnadenlos  verfolgen, 
zunimmt,  lüftet  sein  vermeintlicher 
Ziehvater das Geheimnis und offen-
bart,  dass  Andri  sein  unehelicher 
leiblicher Sohn ist und somit gar kein 
Jude,  doch  dieser  kann  ihm  nicht 
mehr  glauben  –  zu  oft  wurde  ihm 
eingeredet, er sei einer – deshalb ruft 
er  bloß  verzweifelt:  „Wie  viele 
Wahrheiten habt ihr?“ 

Während  der  Antisemitismus  das 
Denken  der  Andorraner  mehr  und 
mehr  einnimmt,  verbittert  Andri 
zusehends  über  sein  Schicksal , 
wodurch  er  sich  immer  weiter  von 
sich selbst und auch seiner Geliebten 
Barblin  entfernt.  Schlussendlich 
schauen die Bürger Andorras tatenlos 
zu ,  w ie  Andr i  von  den  e in-
marschierenden „Schwarzen“ getötet 
wird.

Bei  der  Inszenierung  des  Theater 
Paderborn  hat  mir  die  Präsenz  der 
Schauspieler  insgesamt  außeror-
dentlich gut gefallen mit  dem mini-
malen Kritikpunkt,  dass  die  Rollen, 
denen  wirklich  übel  mitgespielt 
wurde, eventuell ein wenig mehr Ver-
letzlichkeit hätten zeigen können.

Kostüme  und  Bühnenbild  waren, 
wie man das vom Theater Paderborn 
bereits kennt, sehr schlicht und mo-
dern gehalten, was ich als unerwartet 
positiv empfunden habe, weil  es die 
Symbolik der Handlung hervorhob.

Über  die  Schlussszene  lässt  sich 

sicherlich streiten:  Einerseits  gab es 
wieder  großartige  schauspielerische 
Momente, andererseits kann die Um-
setzung  sowohl  als  lächerlich  un-
passend,  aber  auch  als  gelungenes 
Statement gesehen werden.

Bezüglich des Skripts hatte ich im 
Vorhinein  unseres  Besuches  einige 
Bedenken  gehabt,  doch  glücklicher-
weise  bleibt  die  Inszenierung  Max 
Frischs  Worten  weitestgehend  treu. 
Denn diese haben keineswegs an Ak-
tualität  verloren.  Der  Autor  schrieb 
sein  Drama  als  Referenz  zu  den 
Schrecken  des  Nazi-Regimes  und 
stellt  dabei  auch  die  kontroverse 
Frage  nach  Schuld,  ohne  selbst  zu 
richten.  Vor  dem  Hintergrund  des 
erstarkenden  Rechtspopulismus  und 
der  immer  noch  vorhandenen 
Diskriminierung  von  Minderheiten 
heutzutage, stellt das Stück die Auf-
forder ung  an  uns ,  so lchen 
Geschehnissen  nicht  tatenlos  beizu-
wohnen, sondern aktiv etwas zu un-
ternehmen.

Denn  wer  nichts  tut,  macht  sich 
dessen  schuldig;  das  ist  es,  was  die 
modellhafte  Darstellung  Andorras 
uns vermittelt.

Johanna Weiling | 9a

Andorra

Sammy wohnt in einem Zweibeinernest 
nahe  eines  Waldes,  in  dem vier  myste-
riöse  Katzengruppen,  genannt  Clans, 
leben und jagen.

Jede Nacht träumt er davon im Wald zu 
leben,  und  so  schleicht  er  sich  eines 
Nachts raus, um zu jagen. Dabei wird er 
von  der  Anführerin  des  DonnerClans 
beobachtet,  die  von  seinem  Ehrgeiz 
begeistert  ist,  auch wenn er  noch mise-
rabel jagt… Darau'in nimmt diese ihn in 
ihrem Clan auf. Im DonnerClan wird er 
nicht  besonders  freundlich  empfangen, 
aber schon bald verschafft er sich seinen 

Respekt und erlebt viele Abenteuer...
Warrior Cats von Erin Hunter ist eine 

Serie  mittlerweile  unzähliger  Fantasy-
Bücher, eines besser als das andere, und 
es kommen sogar immer mehr!

Hast du erst einmal begonnen, kannst 
du nicht mehr au'ören, selbst wenn du 
keine Leseratte bist!

Ich finde diese Serie bestens gelungen; 
sehr viele Emotionen, eine Mischung aus 
Lachen und Weinen!

In meinen Augen nur empfehlenswert!

Denny Di Gabriele | 9b

Warrior Cats
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Studienfahrt Provence 2018 

Dreieinhalb Jahre ist  es  her,  dass 
unser  Jahrgang  zuletzt  auf  gemein-
samer  Klassenfahrt  war.  Damals 
ging es zum Ende der 8. Klasse ins 
Schülercamp nach Cuxhaven, woran 
sich  die  meisten  noch  erinnern 
müssten. Aber die Studienfahrt, auf 
die man sich ein ganzes Schulleben 
lang freut, konnte unsere Erwartun-
gen weit übertreffen.

Der  3.  Oktober,  ca.  22  Uhr  Ort-
szeit;  der  Beginn  unserer  Reise 
durch  eine  sternenklare  Nacht 
durch Europa mit nur einer Mission: 
die Provence erreichen und die Ein-
drücke  von  Natur  und  Landschaft 
verinnerlichen.

Die Silhouette des majestätischen 
Papstpalastes erblickten wir bereits 
am Horizont. Schließlich erreichten 
wir unser Hotel an der historischen 
Stadtmauer  von Avignon.  Der Weg 
führte uns am nächsten Tag zu den 
touristischen  Hauptattraktionen  in 
der  Stadt  und  rund  um die  Stadt: 
der  Palais  de  Papes  und  der  Pont 
d'Avignon  sowie  ein  Ausflug zu der 
Fontaine de Vaucluse.

G e o g r a p h i s c h 
gesehen fuhren wir 
den  Ta g  darauf 
weiter  in  den  Sü-
den, nach Arles, wo 
uns  h i s tor i sche 
Gebäude  aus  Zei-
ten der Römer, wie 
das  Theater  oder 
d ie  Arena ,  und 
p r o v e n z a l i s c h e 
Spezialitäten  er-
warteten.  Als  eine 
Art Kontrast folgte 
die  Erkundung  des 
Chȃteau des  Baux de  Provence,  wobei 
wir  den  südfranzösischen  Sommer 
in seinen letzten Zügen in 300 Me-
tern  Höhe  genießen  konnten.  Der 
stillgelegte Steinbruch, die Carrières 
de  Lumières,  präsentierte  uns  durch 
beeindruckende  Lichtinstallationen 
einige der fantastischen Werke von 
Picasso,  Goya  und  weiterer  spani-
scher Großmeister.

Der 7. Oktober stellt für die meis-
ten  den  wahrscheinlich  anstren-
gendsten,  aber  auch schönsten Tag 

unserer  Studienfahrt  dar.  Wir  be-
gaben  uns  auf  den  Weg  zu  den 
Küsteneinschnitten,  nahe  des  Dor-
fes Cassis. Diese Küsteneinschnitte 
heißen  Calanques.  Doch  der  wun-
derschöne  Anblick  der  in  den  ver-
schiedensten  Blautönen  schim-
mernden  Calanques  musste  hart 
erkämpft  werden.  Wir  erklommen 
die  steilen  und  markanten  Felsen, 
die  sich  in  schwindelerregende 
Höhen erstreckten.

Durch  den  prasselnden  Regen  in 
Avignon  sahen  wir  uns  am  darauf 
folgenden Tag  gezwungen,  den Be-
such  Montpelliers  vorzuziehen. 
Unser Tag wurde von einer Stadtral-
lye geprägt,  weshalb wir  dekadente 
Denkmäler  wie  den  Triumphbogen 
der Stadt, und großartige Gebäude, 
die  l'Opéra  de  la  Comédie  beispiels-
weise,  sowie  das  ein  oder  andere 
Shoppingerlebnis erleben konnten.

Startpunkt  unserer  Reise  zum 
„Mittelpunkt  der  Provence“  waren 
die  Ockerfelsen  in  Roussil lon: 
Felsen  in  den  Farben  Rot,  Orange 
und  Gelb,  die  stark  abfärben.  Die 
Wanderung führte bei zunehmender 
Hitze in der sengenden Sonne durch 
die Natur der Provence von kleinen 
Wäldern  zu  weitläufigen  Feldern, 
vorbei  an  Weinstöcken  und  Villen 
bis hin nach Gordes,  der Stadt auf 
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dem  Berg.  Unweit  davon  befand 
sich  die  idyllisch  gelegene  Zis-
terzienserabtei Senanque.

Auf  einen  Namen  ist  die  Stadt 
Aix-en-Provence  besonders  stolz: 
Paul Cézanne. Der berühmte Künst-
ler, der die sagenhafte Schönheit der 
Provence  nutzte  und  oft  in  seinen 
Bildern  darstellte.  Seine  Künste 
konnten  wir  in  dem nach  ihm be-
nannten  Museum  bewundern.  An-
schließend erkundeten wir,  auf  der 
Suche  nach  der  verlorenen  Sonne, 
an diesem Tag selber die Stadt und 
versüßten  uns  den  Tag  mit  einem 
Besuch  in  einer  der  vielen  Läden 
oder Restaurants

In  Nimes  wurden  uns  die  tradi-
tionellen Stierkämpfe der Provence, 
die heute noch stattfinden, ganz nah 
gebracht.  Die  in  römischer  Zeit 
errichtete  Arena  wird  bis  heute 
noch  für  eben  diese  Stierkämpfe 
genutzt.  Abseits  der  Stadt  startete 
unsere  Kayaktour  in  Fließrichtung 
des  Gardon,  bis  wir  schließlich 
unser  Ziel  erreichten:  eines  der 
besterhaltenen  Aquädukte  der 

Römerzeit.
Herr  Huneke  hatte  am  Abend 

zusätz l i ch  noch  e inen  un-
vergesslichen  Quizabend  geplant, 
der von absolut speziellen und auch 
für  einige  unnötig  erscheinendem 
Wissen bis hin zu ein paar wichtigen 
Lebensweisheiten  reichte.  Die 
Nacht  brach  ein  und  den  meisten 
war  nicht  mehr  danach,  über  die 
Flure zu laufen und in die Zimmer 
zu hechten, sondern eher die letzten 
Stunden des Tages alleine oder mit 
seinen engen Freunden zu genießen, 
an die Fahrt zurückzudenken und zu 
wissen,  dass  wir  glücklich  darüber 
sein  können,  eine  solche  Fahrt  er-
leben zu dürfen.

Der  letzte  Tag  der  Studienfahrt 
begann  und  die  meisten  sahen  es 
einerseits  wahrscheinlich  als  eine 
Er lösung  von  der  t a ge langen 
Anstrengung  oder  dem Schlafman-
gel der letzten Nächte und der da-
raus  folgenden  Erschöpfung.  Aber 
tatsächlich  konnten  viele  nicht 
g lauben,  dass  die  Zeit  in  der 
Provence  sich  langsam  dem  Ende 
neigte.

Al lgemein  s ieht  man  in  der 
Provence  historische  Monumente, 
besonders aus der Zeit rund um das 
römische Reich, so auch in Orange, 
wo  wi r  da s  Amphitheater 
besichtigten  und  auf  den  obersten 
Rängen der Tribüne über die Dächer 
der  S tadt  b l i cken  konnten . 
Schließlich  ging  es  nach  einer 
Stärkung durch ein erneut leckeres 
Essen nach Hause.

Zehn Tage lang machten wir den 
Süden Frankreichs unsicher. In zehn 
Tagen legten wir rund 3450 Kilome-
ter  zurück.  Nach  zehn  Tagen  sind 
wir alle vollgepackt mit Kultur und 
Impressionen.

Wir möchten uns an dieser Stelle 
bei  Frau Adami,  Frau Straub sowie 
Herrn  von  Schwartzenberg  und 
Herrn Huneke bedanken, die unsere 
Fahrt organisiert und geplant haben. 
Ohne  sie  wäre  unsere  einzigartige 
Reise  nicht  möglich  gewesen. 
Dankeschön!

Julian Seiler | Q2

Jasha Altmiks | Q2 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Studienfahrt Griechenland 2018 

Ihr glaubt bei den Kennenlernta-
gen, der Klassenfahrt in der Mittel-
stufe oder dem Schülercamp schon 
alles  erlebt  zu  haben,  was  eine 
richtig  gute  Fahrt  mit  der  Schule 
ausmacht?  Dann  wird  die  Studien-
fahrt in der Q2 alles in den Schatten 
stellen  und  unvergessliche  Erleb-
nisse für euch bereithalten. Auch in 
diesem Jahr wurde wieder der weite 
Weg in den Süden von 79 Schülern 
des  Abi tur j ahrgangs  au f  s i ch 
genommen,  um  in  Griechenland 
zwei unvergessliche Wochen zu ver-
leben.  Schaut  mit  uns  zurück  auf 
eine  intensive  Begegnung  mit  dem 
Land der Götter und Mythen...

Nach einer langen Vorbereitungs-
zeit, die im Januar 2018 begann und 
vor  allem durch  das  Erstellen  und 
Präsentieren  von  vorbereitenden 
Grundlagenreferaten  geprägt  war, 
tauschten wir schließlich am 04.10. 
das  Klassenzimmer  gegen  den  Bus 
ein und machten uns auf die Reise 
nach  Griechenland.  Mit  an  Bord 
waren  auch  unsere  begleitenden 
Lehrkräfte Frau Dammaschke, Frau 

Exner,  Frau  Meermeier, 
Herr Grünbeck und Herr 
Galczinsky.  Gemeinsam 
verbrachten wir die erste 
Nacht im Bus, der gegen 
Mit ta g  des  nächsten 
Tages  unsere  erste  Zwi-
schenstation  in  Ancona 
e r re ichte .  Dor t 
angekommen  blieb  uns 
noch einige Zeit,  bis  wir 
am Abend die  Fähre  be-
traten  und  während  der 
Nacht  Kurs  au f  da s 
g r iech i sche  Fes t l and 
nahmen. Nach einer etwa 
48  stündigen  Anreise  er-
reichten  wir  dann  am 
06.10. Griechenland. Der 
erste Tag der Reise zeigte 
uns,  dass  das  Land noch 
mehr  zu  bieten  hat  als 
historische Stätten, Meer 
und  Wein.  Die  Vikos-

Sch lucht  h ie l t  uns  in  e inem 
außergewöhnlichen  Beispiel  die 
landschaftlich  reizvolle  Seite  von 
Griechenland  vor  Augen.  Ein  Teil, 
der  bis  zu  1000  Meter  t iefen 
Schlucht,  war  für  uns  über  einen 
schmalen  Pfad  entlang  der  Steil-
wand begehbar, wobei dabei bereits 
deutlich  wurde,  dass  gegenseitige 
Rücksichtnahme und die Befolgung 
von Absprachen unabdingbar für das 
Gelingen der Fahrt werden sollten. 
Nachdem  schließlich  alle  wieder 
heile  den  Weg  zurück  in den  Bus 
ge funden  hat ten , 
steuerten  wir  das  erste 
unserer  insgesamt  sechs 
verschiedenen  Hotels 
an.  Der  nächste  Tag 
führte uns über die Me-
teora  Klöster,  die  auf 
beeindruckende  Weise 
auf  einzelnen  Felsen 
thronen, in einer langen 
Busfahrt  nach  Delphi. 
Von  dem  legendären 
Orakel ,  bei  dem  der 
unglückliche  Ödipus 

und  Alexander  der  Große  Rat 
gesucht haben sollen,  sehen wir an 
diesem Tag  allerdings  noch  nichts, 
da das später entstandene Dorf nach 
Intensivierung  der  Ausgrabungen 
einige  Kilometer  entfernt  von  der 
Orakelstätte umgesiedelt wurde. Am 
nächsten Morgen schon stehen wir 
jedoch auf dem Ausgrabungsgelände 
und lassen uns die Geschichte und 
Bedeutung  des  Orakels  in  der  an-
tiken Welt, sowie die Funktion der 
in  den  Grundmauern  erhaltenden 
Gebäude  von  der  Expertengruppe 
erklären. Das Prinzip, der durch uns 
Schüler  selbst  vorbereiteten  und 
durchgeführten Führungen vor Ort 
an den historischen Stätten und in 
den  angeschlossenen  Museen  be-
währt  sich  auch  in  den  nächsten 
Tagen. Trotz schwankender Motiva-
tion und phasenweiser Erschöpfung 
vertieften  die  vielfältigen  Formen 
der  Führungen  und  Rallyes  das 
Vorwissen aus den Referaten in der 
Schule und regten manch einen dazu 
an, nicht geahntes Interesse für an-
tike,  byzantinische  und  moderne 
Kultur  in  Griechenland  zu  entwi-
ckeln.

Neben  vielfältigem  Kontakt  mit 
längst  vergangener  Geschichte  und 
deren bestehenden Zeugnissen, kon-
frontierte  die  Routenplanung  uns 
auch  bewusst  mit  der  grausamen 
deutschen  Vergangenhe i t  in 
Griechenland.  Die  Gedenkstätte 
des Massakers von Distomo, das an 
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die  Ermordung  von  218  Dor(e-
wohnern am 10. Juni 1944 durch die 
SS erinnert, war kein Ort der vielen 
Worte  oder  Erklärungen,  sondern 
des  intensiven  und  andächtigen 
Schweigens,  ob  der  unfassbaren 
Grausamkeit ,  die  dort  an  der 
griechischen  Zivilbevölkerung  be-
gangen wurde.

Zu  Beginn  einer  neuen  Woche 
kamen  wir  am 08.10.  nach  Athen, 
der Hauptstadt Griechenlands. Der 
Besuch dieser Großstadt, mit ihren 
knapp  vier  Millionen  Einwohnern, 
die  damit  etwa  ein  Drittel  der 
Gesamtbevölkerung  Griechenlands 
ausmachen,  stach  auf  vielfältige 
Weise  aus  den  Stationen  unserer 
Studienfahrt  heraus.  Für  die  einen 
bleibt die Erinnerung an eine laute, 
beängstigende  Stadt,  in  der  bittere 
Armut  und  gehobener  Luxus  auf 
frustrierende  Weise  koexistieren. 
Für  die  anderen übte  Athen durch 
seine Diversität als moderne Groß-
stadt,  politisches  Machtzentrum 
und  Zeugnis  längst  vergangener 
Geschichte  eine  beeindruckende 
Anz iehungskraf t  aus .  Neben 
gegebener  Zeit  zur  individuellen 
Erkundung der Stadt in den Nach-
mittags-  und Abendstunden,  waren 
die antiken Sehenswürdigkeiten Ziel 
unserer  Reisegruppe.  Nach  der 
morgendlichen  Besichtigung  der 
Akropolis  und  dem dazugehörigen 
Museum,  begaben  wir  uns  auf  die 
Agora,  die  in  ihrer  Funktion  als 
wirtschaftliches  und  politisches 
Machtzentrum des  antiken  Athens 

mit  dem Forum Romanum zu ver-
gleichen ist.  Auch während unseres 
Aufenthalts  im Oktober  erreichten 
die  mittäglichen  Temperaturen 
regelmäßig  Werte  von  über  25°C, 
was die Berücksichtigung von Mit-
tagspausen in der engen Programm-
planung unabdingbar machte.  Ähn-
lich  wie  auf  der  gesamten  Reise 
führte  auch  in  Athen  mittags  kein 
Weg  an  der  landestypischen  Pita 
vorbei,  die  den  Passanten  von  un-
zähligen  Gastronomen  angeboten 
werden.  Der  zweite  Tag  in  Athen 
begann  mit  einem ausgiebigen  Be-
such  im Nationalmuseum,  das  uns 
einen umfangreichen Eindruck über 
Kulturen  und  deren  Lebensformen 
im griechischen Raum seit dem 12. 
Jahrhundert v. Chr. bot. Am Mittag 
desselben  Tages  verließen  wir  das 
großstädtische  Treiben  und  errei-
chten mit der Fähre die Insel Ägina. 
Währen  der  zwei  Tage  unseres 
Aufenthalts bot sich neben unserem 
Programm mehr Zeit zur Erholung 
und Regeneration als  in den Tagen 
zuvor.  Der  direkte  Zugang  zum 
Meer  unseres  Hotels  ermöglichte 
bereits morgens vor dem Frühstück 
das  Erlebnis  eines  unvergesslichen 
Bads  im  Licht  der  aufgehenden 
Sonne. An einem der beiden Abende 
auf  Ägina  stand  die  Stufengemein-
schaft in besonderer Weise im Mit-
te lpunkt .  Da s  gemeinsame 
„Bergfest“  gab  die  Möglichkeit  auf 
die bisherigen Erlebnisse der Fahrt 
zurückzuschauen  und  aufs  Neue 
festzustellen, dass nur die Gemein-

schaft mit den vielen verschiedenen 
Charakteren  der  Stufe  diese  Fahrt 
zu  einem unvergesslichen  Erlebnis 
machen  konnte .  Be i  a l l en 
berechtigten Ansprüchen einer Stu-
dienfahrt gerecht zu werden,  stand 
diese gemeinsame Fahrt nämlich vor 
allem  auch  am  Ende  der  gemein-
samen Zeit am Theo. So verstanden 
wir  die  Studienfahrt  auch  a ls 
Chance  über  die  Schulzeit  hinaus 
unvergessliche Erinnerungen zu be-
wahren. Auch wenn der Gedanke an 
die  baldige  Heimkehr  an  diesem 
Abend  schmerzte,  noch  lag  eine 
Woche  voller  Erlebnisse  vor  uns. 
Wir  setzten  unsere  Fahrt  auf  der 
Peloponnes  fort  und  kamen  nach 
Nauplia,  eine kleine Stadt,  die auf-
grund  ihrer  sympathischen  Über-
schaubarkeit und direkten Lage am 
Meer  einhelligen  Anklang  bei  uns 
fand.  Während  in  Nauplia  die  mi-
ttelalterliche  Stadtfestung  und  das 
antike Mykene zu unseren Besichti-
gungszielen  zählten,  stand  bei  un-
serer letzten Station in Olympia die 
Stätte  der  antiken  Olympischen 
Spiele im Fokus unseres Interesses. 
Nach antiker Tradition kürten auch 
wir  unseren  Olympioniken,  nach-
dem  er  sowohl  in  sportlichen,  als 
auch  mus i schen  Disz ip l inen 
überzeugt hatte.

Bei allen Unterschieden hatte die 
Fahrt  dann  doch  noch  etwas  mit 
dem  Schulalltag  gemein.  Wie  der 
Montag das Ende des Wochenendes 
und den Beginn der Schulwoche ein-
leitet, stand auch Montag, der 15.10. 
im  Zeichen  eines  Abschieds.  Wir 
mussten unsere Sachen packen, uns 
von  Griechenland  verabschieden 
und  schweren  Herzens  d ie 
zweitägige  Rückfahrt  nach  Pader-
born antreten. Grüßt uns das Land, 
das  wir  lieben  lernten,  wenn  ihr 
früher oder später an gleicher Stätte 
steht wie wir im Oktober 2018.

Felix Meier | Q2 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Zwischen Mohnblumen und Weihnachten 
Austausch mit unserer englischen Partnerschule  

In diesem Jahr fand erstmalig ein 
musikalischer Austausch mit unserer 
Partnerschule, dem St. Joseph’s Col-
lege  in  Ipswich,  statt.  Wir  waren 
eingeladen  worden,  anlässlich  der 
Gedenkfeiern zum Ende des Ersten 
Weltkrieges und der Erinnerung an 
d ie  ge fa l l enen  So ldaten ,  aus 
jeglichen  militärischen  Konflikten 
gemeinsam mit  den Engländern zu 
konzertieren.

Denn  dieses  Ereignis  nimmt  in 
Großbritannien  einen  sehr  hohen 
Stellenwert  ein.  Dies  ließ  sich  vor 
Ort  auch  auf  besondere  Weise 
spüren.  Groß  angelegte  Zere-
monien, das Tragen der symbolisch-
en  Poppy  (Mohnblume)  und  na-
tionale  Schweigeminuten  verdeut-
lichten uns den Kontrast zum Um-
gang mit der Historie hierzulande.

Am  Dienstag,  den  6.11.2018, 
fuhren  wir  vom  Maspernplatz  aus 
zunächst  zum  Dor tmunder 
Flughafen,  wo  wir  nach  einigen 
Komplikationen  bezüglich  der  Un-
terbringung der  Streichinstrumente 
und  Verspätung  durch  Ryanair 
schließlich in den Flieger nach Lon-
don Stansted stiegen. Dort gelandet 
wurden wir mit dem Bus abgeholt, 
um  nach  Ipswich,  das  nordöstlich 
von  London  liegt,  zu  fahren.  Da 
meine  Gastfamilie  jedoch  etwas 
außerhalb  im  Örtchen  Colchester 
wohnt, wurde ich auf halber Strecke 
abgesetzt.  Den  Abend  verbrachten 
wir dann damit, uns einzuleben und 
unsere  Gastfamilien  näher  kennen-
zulernen. Ich persönlich muss sagen, 
dass  ich  diesbezüglich  ein  unver-
schämtes  Glück  hatte,  da  ich  so  
herzlich  wil lkommen  geheißen 
wurde, dass ich mich gleich wie zu 
Hause fühlte.

Am  nächsten  Tag  starteten  die 
intensiven Proben mit den gemein-
samen Orchestern und Chören der 
beiden Schulen, die sowohl von Mrs 
Brill als auch ihrem englischen Kol-

legen,  Mr  Layton,  geleitet  wurden. 
Einige  andere  deutsche  und  engli-
sche  Schüler  bereiteten  während-
dessen  Referate  zum  inhaltlichen 
Kontext unserer Reise vor. 

Der  Donnerstag  wurde  für  eine 
große  Exkursion  nach  London 
genutzt. Zunächst besuchten wir das 
Imperial  War Museum, das großar-
tige  Ausstellungen  zu  den  beiden 
Weltkriegen  und  weiteren  mili-
tärisch  beeinflussten  Ereignissen 
beinhaltete. Artefakte von enormem 
historischen  Zeugnis  wie  Ausrüs-
tungen  und  persönl iche  Hab-
seligkeiten  der  Soldaten,  Flugzeuge 
der Royal  Air Force,  aber auch die 
Nachbildung eines Schützengrabens 
-  unterstützt  von  eindringlichem 
Bild- und Filmmaterial - ließen den 
leider viel zu knapp bemessenen Be-
such unvergesslich werden. 

Danach  folgte  ein  Besuch  im 
House of  Lords  auf  Einladung von 
Lord  Bew,  der  uns  durch  das 
Gebäude  führte  und  viele  interes-
sante  Geschichten  über  das  Parla-
ment  erzählte.  Zu  erwähnen  sind 
die hervorragenden Präsentationen, 
die englische und deutsche Schüler 
bezüglich  der  Bedeutung  von  Re-
membrance,  der Erinnerung an die 

Opfer  der  Soldaten,  und ihrer  Un-
terschiede  in  den  beiden  Ländern 
hielten.

Darau'in mussten wir uns jedoch 
bereits wieder auf den Weg zurück 
machen,  der  aufgrund  des  hohen 
Verkehrsau)ommens  in  London 
gefühlte Ewigkeiten dauerte.

Am Freitag  stand  die  Gedenkze-
remonie der Schule an, bei der wir 
bereits  den  „Benedictus“  aus  Karl 
Jenkins’  „The Armed Man: A Mass 
For  Peace“  aufführten.  Ansprachen 
des  englischen  Lehrers  Mr  Cinna-
mond,  Gedichte  und  symbolische 
Handlungen, sowie ein deutsch-eng-
lisches  Gebet  unserer  Lehrerinnen 
und  der  englischen  Schulleiterin 
Mrs Clarke füllten die Veranstaltung 
inhaltlich.  Nachmittags wurden die 
mus ika l i schen  Proben  mit 
Feuereifer  fortgeführt.  Seinen  Ab-
schluss  fand der  Tag beim gemein-
samen Bowling.

Samstagvormittag hatten wir ent-
weder Zeit in unseren Familien oder 
konnten mit ihnen die Kriegsgräber 
von Shotley besuchen. Ich entschied 
mich dazu, mir auf Angebot meiner 
Gastmutter die Sehenswürdigkeiten 
im  schönen  Colchester 
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anzuschauen. Sie zeigte mir die Burg 
mitsamt  Park,  die  alte  römische 
Stadtmauer,  die  verfallene  Priorei 
und die historische Altstadt Colch-
esters.

Während  nachmittags  weitere 
Proben  stattfanden,  verpassten  wir 
unseren  Stücken  den  letzten  Fein-
schliff.

Den  Sonntag  verbrachten  mein 
Gastbruder  und  ich  größtenteils 
damit,  gemeinsam Musik 
zu  machen,  bevor  am 
Abend  dann  das  große 
Konzert  anlässlich  der 
Gedenkfeiern  am  11.11. 
angesetzt  war.  Dieses 
wurde  ein  voller  Erfolg. 
Neben dem „Benedictus“ 
und  Wi l f  Kems leys 
Solostück  „In  Flanders 
Fields“,  die  bereits  am 
Freitag  in  der  Schule 
aufgeführt worden waren, 
kamen  Dvoraks  Finale 
aus der Sinfonie „Aus der 
Neuen  Welt“ ,  „St i l l e 
Nacht“  auf  Deutsch und 
Englisch  sowie  weitere 
Sologesänge und der erste 
Satz  aus  Beethovens  Mondschein-
sonate  zur  Aufführung.  Sogar  Frau 
Frintrop-Bechthold  war  angereist. 
Komplettiert wurde das Repertoire 
durch  Zitate  aus  Tagebüchern, 
Briefen und Gedichten von Soldaten 

des Ersten Weltkrieges.

Am  Montag  hieß  es  dann  auch 
schon Abschied nehmen. Nach einer 
abschließenden  Reflexionsrunde 
über die Woche und die Bedeutung 
des  Remembrance  Act  für  uns, 
saßen  wir  schon  wieder  vol ler 
Wehmut  im  Flieger  nach  Hause. 
Die  Zeit  bis  zum  Gegenbesuch 
konnten  wir  gar  nicht  mehr  ab-
warten.

Am 5.  Dezember war es  dann so 
weit.  Als  der  Bus  mit  den  Englän-
dern  auf  den  Maspernplatz  fuhr, 
brach lauter Jubel bei den deutschen 
Gastgebern  aus.  Den  darauffolgen-
den  Donnerstagvormittag  füllten 

die Proben für das Adventskonzert. 
Am Nachmittag zeigten wir einigen 
unserer  Gäste  die  Innenstadt 
Paderborns  mit  Weihnachtsmarkt 
und  Dom,  bevor  wir  am  Abend 
unser  Repertoire  aus  England  an-
lässlich  des  Adventskonzerts  noch 
einmal  aufführten.  Mir  persönlich 
wird  die  Atmosphäre  an  diesem 
Abend  immer  in  Er inner ung 
bleiben. 

Nachdem  wir  am  Freitagmorgen 
gemeinsam den Unterricht  besucht 
und uns  zu  einer  weiteren Reflexi-
onsrunde zum Thema unserer Reise 
zusammengesetzt hatten, besuchten 
wir mit unseren Gästen das SS-Mu-
seum  in  der  Wewelsburg,  wo  wir 
eine  außerordentlich  informative 
und qualitativ  hohe Führung beka-
men. Die anderen Gastschüler ver-
ließen  uns  auch  bereits  am  Sam-
stagmorgen. 

Abschließend kann ich sagen, dass 
ich  bei  diesem  Projekt  sehr  viele 
Erfahrungen  gemacht  und  einiges 
über  England  gelernt  habe.  Auch 
glaube  ich,  dass  wir  alle  sehr  viel 

Spaß hatten und uns auf 
einen  erneuten  Aus-
tausch  mit  unserer 
Partnerschule freuen.
Bedanken  möchte  ich 
mich  an  dieser  Stelle 
bei  den  involvierten 
Lehrern  Frau  Löbke, 
Frau  Korona  und  Frau 
Brill, die den Austausch 
organisiert und uns eine 
tolle  Zeit  ermöglicht 
haben.  Wir  bedanken 
uns  außerdem  beim 
Ehemaligen- sowie dem 
Eltern- und Fördervere-
in und der UK-German 
Connection  für  die  fi-
nanz ie l l e  Unter-

stützung.
Johanna Weiling | 9a

Der Artikel zum Projekt mit dem St. Joseph’s College 
im Januar, erschienen in der letzten Ausgabe der 
Horizonte, stammte nicht - wie irrtümlich angegeben – 
von Frau Löbke, sondern von allen SchülerInnen, die 
am Projekt beteiligt waren. 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Bei einer Lehrerin zu Hause 
Frau Hammerschmidt im Interview  

Welche  Person  verbirgt  sich 
eigentlich hinter  der  seit  33  Jahren 
am  THEO  unter r i chtenden 
Schulpädagogin  Frau  Hammer-
schmidt? Um genau dieser Frage auf 
den Grund zu gehen, baten wir um 
ein  Interview  bei  ihr  zu  Hause. 
Denn wo kann man sich am besten 
ein  Bild  von  einer  Person  machen 
als in ihren eigenen vier Wänden?

Frau  Hammerschmidt  empfing 
uns am Samstagnachmittag in ihrem 
Haus  in  der  Paderborner  Stadthei-
de. In der Küche standen schon eine 
Martinsbrezel  und  Honigmelonen-
Limonade (die übrigens sehr lecker 
schmeckte)  für  uns  bereit.  Das 
Gespräch kam schnell in Fahrt. Frau 
Hammerschmidt berichtete uns von 
ihrem  Werdegang  als  Lehrerin. 
Nach  ihrem  Abitur  1974  studierte 
Gudrun  Hammerschmidt  Religion 
und Deutsch auf Lehramt an der, zu 
jener  Zeit  noch  neuen,  Universität 
von Paderborn. Sie unterrichtete an 
diversen Schulen, unter anderem in 
Rüthen  und  Soes t ,  b i s  s i e 
schließlich  ans  THEO kam.  Doch 
anders,  als  man  vielleicht  denken 
mag, war das THEO nicht ihre erste 
Wahl  in  Paderborn.  Denn  Frau 
Hammerschmidt  vertrat  schon im-
mer sehr pädagogische Lehrmetho-
den - das THEO hingegen stand als 
altsprachliches  Gymnasium damals 

noch  für  eher  konservative  Werte. 
Bis  zum Ende ihrer  Lehrerkarriere 
war  sie  ein  wichtiger  Teil  des  Be-
ratungsteams  am THEO.  In  ihren 
20 Jahren als Beratungslehrerin half 
sie  diversen  Schülerinnen  und 
Schülern  bei  Problemen  und  gab 
auch  die  besonders  aus  der  Norm 
fallenden Schüler nicht auf.

Auch  erfuhren  wir  von  Frau 
Hammerschmidt,  dass  Sie  bereits 
einige unserer Lehrer, wie beispiels-
weise  Frau  Rebbe,  unterrichtetet 
hat.

Auf die Frage nach ihren Hobbies 
antwortete  Frau  Hammerschmidt 
lachend: ,,Wenn ich dafür mal Zeit 
hätte“.  Denn  ein  Großteil  ihrer 
Freizeit  geht  für  die  Beratung 
einzelner Schüler und Eltern drauf. 
Doch  das  soll  sich  in  Zukunft  än-
dern.

Nach ihrer Pensionierung möchte 
sich  Frau  Hammerschmidt  dem 
Lesen,  Wandern  und  ihrer  Familie 
widmen. Insbesondere ihrem Enkel 
in  Bremen.  Auch  ein  Strandurlaub 
auf  Fuerteventura  mit  einer  guten 
Freundin ist geplant.

Doch waren wir, wie gesagt nicht 
nur  zum  Fragenstellen  bei  Frau 
Hammerschmidt  zu  Besuch,  son-
dern auch, um uns ein wenig bei ihr 
Zuhause  umzuschauen.  Ihre  Ein-
richtung ist gemischt aus modernen 
und  aus  ihrer  Studienzeit  stam-
menden  Möbelstücken.  Was  sich 
schnell bemerkbar machte, war Frau 
Hammerschmidts Vorliebe für Kak-
teen. Immer wieder fanden wir auch 
Fotos und  Postkarten an den Wän-
den.

Auf  ihre  Pensionierung blickt  sie 
mit  gemischten  Gefühlen.  Einer-
seits ist sie erleichtert und freut sich 
auf die freie Zeit. Jedoch schaut sie 
auch wehmütig auf eine schöne Zeit 
am THEO zurück.

Aber, nach Frau Hammerschmidts 
Worten „bleiben Theodorianer doch 
immer recht eng verbandelt.“

Im Namen der Schulgemeinschaft 
danken wir für den jahrelangen Ein-
satz  und  wünschen  ihr  in  Zukunft 
Gesundheit und alles Gute!

Stella-Marilyn Sowa | Q1

Mario Rodrigues | Q1 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Lehrerbesuch bei Herrn Aselmann 

Am 27.11.2018 haben wir Herrn 
Aselmann besucht und durften bei 
ihm zuhause freundlicherweise ein 
Interview führen. 

Horizonte: Hallo Herr Asel-
mann, vielen Dank für die Ein-
ladung und die Zeit, die Sie sich 
nehmen. 

Aselmann: Schön, dass ihr hier 
seid. 

H: Was ist denn Ihr Musikstil? 
Hat sich der im Laufe der Zeit 
verändert? 

A: Nein, jedoch bin ich mir nicht 
sicher, ob das jetzt irgendjemand 
kennt. Es fängt an mit Joy Divi-
sion, Pixies, Schocktherapie und 
ich glaub, das bekannteste wären 
die Red Hot Chili Peppers. 

H: Und wie lange sind Sie jetzt 
eigentlich Lehrer und wie sind 
Sie schließlich auf diesen Beruf 
gekommen? Gefällt er Ihnen 
zurückblickend? 

A: Lange! Ich hoffte, ich könne 
etwas verändern, startete also sehr 
motiviert und erkannte dann nach 
und nach, dass die anderen vor mir 
durchaus ähnliche Vorhaben und 
Gedanken hatten, die - warum 
auch immer - irgendwie nicht voll-
ständig umsetzbar sind. 

H : U n d w a s i s t I h r 
Lieblingspart am Lehrersein? 

A: Mir gefällt am allerbesten, 
wenn die Schüler in einem Raum 
sitzen und das Gefühl entwickeln, 
dass sie gemeinsam an etwas 
denken, sich mit etwas auseinan-
dersetzen. 

H: Was machen Sie denn in 
Ihrer Freizeit? 

A: Fahrrad fahren, laufen, 
schwimmen. Meine Frau und ich 
nehmen ohne Leistungsgedanken 
bei  ein paar Triathlonveranstal-
tungen im Jahr teil. Das Schöne an 
dem Sport ist, dass er eher 

ganzheitlich orientiert ist. 

H: Wo machen Sie denn gerne 
Urlaub? 

A: Im Wald, im Wasser oder auf 
der Straße. Wir machen seit 
mehreren Jahren zu zweit oder zu 
viert Fahrrad-Urlaube. Wo ist mir 
dabei eigentlich ziemlich egal, ob 
in Europa oder auf einem anderen 
Kontinent. Fliegen versuche ich zu 
vermeiden. Wenn man sich mal 
vorstellt, dass ein Weg nach Mal-
lorca mich dazu befähigt 30.000 
Kilometer zu fahren, ist der Reiz 
des Fliegens begrenzt. 

H: Haben Sie denn trotzdem 
eine Lieblingsstadt? 

A: Mexico City. Das ist einfach 
die schönste Stadt der Welt. Alles 
was es unter Menschen gibt, gibt 
es genau in dieser Stadt. Armut, 
Reichtum, Schönheit, Natur. Es ist 
einfach alles da, und zwar auf so 
engem Raum, dass es gefühlt fünf 
Staaten zusammen sind. 

H: Eine Frage zum Schluss. 
Würden Sie uns einmal Ihren 
Schreibt isch als „Ort des 
Geschehens“ zeigen? 

A: Würde ich, aber es gibt tat-
sächlich keinen. Ich habe alles, 
was ich brauche digital, weil sich 
das als viel weniger unordentlich 
herausgestellt hat als irgendetwas 
anderes.  

H: Vielen Dank für dieses in-
formative und freundliche 
Gespräch! 

A: Sehr gerne!
Laetitia Wendt | Q2

Jonas Loddenkemper | Q2 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Sagen Sie jetzt nichts…  
Frau Werner 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Wenn ihr Vorschläge für 
Fragen in der nächsten 
Ausgabe habt oder euch 
Lehrer wünschen wollt, 
könnt ihr euch immer gerne 
an ein Redaktionsmitglied,  
Frau Straub oder an Herrn 
Heger wenden. 

Ihre Reaktion auf dieses Bild (A, B oder C)

Wie verrückt können Sie spontan sein? Welches Tier wären Sie gerne?

Bild A

Bild B

Bild C

Was kann Herr Czeszak besser als Sie?



Herr Czeszak  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Lösung zu Seite 24 - Bild A 

Wie verrückt können Sie spontan sein? Welches Tier wären Sie gerne?

Welches ist das stärkere Geschlecht?
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Tag der offenen Tür
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Adventskonzert
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Neue Lehrer am Theodorianum  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Name 

Geburtsda-
tum/Ort 

Unterrichts-
fächer  

Hobbies 

Lieblings-
gericht 

Lieblingssong 

Lieblingsfilm 

Ich bin Lehrer geworden, weil… 

Lebensmotto 

Das erho"e ich mir vom THEO

Name 

Geburtsda-
tum/Ort 

Unterrichts-
fächer  

Hobbies 

Lieblings-
gericht 

Lieblingssong 

Lieblingsfilm 

Ich bin Lehrer geworden, weil… 

Lebensmotto 

Das erho"e ich mir vom THEO

Ich meinen Spass am Sport weitergeben wollte

Jede Sekunde zählt - The Guardian

Backstreet Boys - I want it that way

Alles ist möglich!

Dass die Schüler so nett bleiben, wie sie sind.

Broiler (Grillhähnchen) mit Kartoffeln und 
   Erbsen

Sport, Geschichte & Informatik 
Sport treiben (Schwimmen & Volleyball), Lesen   
und auch mal Playstation spielen

11.09.1989 in Rathenow

Dain Czeszak 

Ich es anders machen wollte, als meine Lehrer, weil 
ich meine Passion zu den Fächern weitergeben will 
und auch, weil ich von den Schülern lernen will. 

Herr der Ringe

Stairway to heaven - Led Zeppelin

Mann muss die guten Seiten des Lebens zu 
   genießen wissen

Eine offene und freundliche Schülerschaft 
- Nette Kollegen 
- Einen Ort „zum alt werden“ 

Asiatische & Mediterrane Küche

Fußball, Lesen, Motorsport und Brass  
   (Strategiespiel) 

Deutsch und Geschichte

04.06.1987

Marvin Wehrmann 
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Kennt ihr einen Ort, an dem man 
augenblicklich  von  Gleichaltrigen 
aus  Ecuador,  Tschech ien ,  der 
Schweiz  und  Österreich  in  Diskus-
sionen  über  Politik  und  Wirtschaft 
verwickelt  wird?  Ich  auch  nicht  - 
zumindest nicht bis vor einem Jahr. 

Doch an  der  Zeppelin-Universität 
in Friedrichshafen (ZU) können alle, 
die  an  diesen  Themen  Interesse 
haben, eine Möglichkeit dazu erhal-
ten. Denn auf dem Programm stehen 
Ausflüge  und  Gespräche  mit  Wis-
senschaftlern,  Unternehmern  und 
Politikern. Doch die Plätze sind heiß 
begehrt…  Umso  mehr  erfreute  es 
mich,  als  eine  Zusage  in  unseren 
Brie)asten flatterte.

Am Bodensee  angekommen über-
nahmen  rennomierte  ZU-Profes-
soren  d ie  Le i tung  der 
Akademiekurse.  Neben  meinem 
Kurs  „Kul tur  & 
Kommunikation“,wurden  außerdem 
d ie  zwe i  Kurse  „Po l i t ik  & 
Gesellschaft“  sowie  „Wirtschaft“ 
angeboten.

Wir  besprachen  zunächst  die 
Massenmedien  generell  und  erhiel-
ten darauf eine Einführung in Kom-
munikationsstrategien  von  Un-
ternehmen, die wir spontan mit ak-
tuellen  Beispielen  aus  den  Nach-
richten  belegen  konnten.  Dabei 
beschäftigten uns auch mit den Vor- 
und Nachteilen bestimmter Taktiken 
für Konzerne öffentlich zu kommu-
nizieren.  Auf  Basis  dieser  kurzen 
Einführung gelang es uns schließlich 

im Rahmen einer  Case  Study  reale 
Kommunikationsprobleme  aufzu-
greifen  und  geeignete  Lösungen  zu 
erarbeiten.  Die  Aufgabe  meiner 
Gruppe bestand konkret darin, eine 
Ausbildung  in  der  Handwerks-
branche  in  Baden-Württemberg  für 
junge Leute attraktiv zu machen.

Dabei half uns vor allem eines: Der 
See-Campus,  der  von  außen  ein 
Meisterwerk der Architektur ist, mit 
seiner beeindruckenden Vollglas-Fas-
sade  und  seiner  interessanten  Lage 
am Bodensee mit eigenem Strandab-
schnitt,  ist  von innen in nahezu je-
dem  Raum  ringsrum  ausgepflastert 
mi t  e iner  Unzah l  e l eganter 
Schiefertafeln, auf denen wir unserer 
Kreativität freien Lauf lassen konn-
ten. So war es uns möglich, Ideen zu 
entfalten  und  Коnzepte  im  Detail 
auszuarbeiten. Zwischendurch war es 
dennoch möglich eine kurze „Denk-
Pause“  einzulegen  und  für  eine 
frische Abkühlung in den Bodensee 
zu springen.

Vor  a l l em  innerha lb  meiner 
„Handwerks-Gruppe“ verspürten wir 
während  unserer  Arbeit  e inen 
wahren „Team-Spirit“.  So überrascht 
es nicht, dass der Kontakt zwischen 
uns  bis  heute  noch  anhält.  Als  ich 
schließlich  vorschlug,  dass  man mit 
einem  ähnlichen  Projekt  doch  bei 
„JugendGründet“ teilnehmen könne, 
waren alle  sofort  top motiviert  und 
hellauf begeistert…

Erfolgreiche Gründer haben uns in 

den folgenden Tagen ihre Erfahrun-
gen  über  Start-Ups  mitgegeben. 
Danie l  Jung  -  se lbsternannter 
„Mathe-Rockstar“,  Gründer  &  Bil-
dungsbotschaf te r,  mi t  über 
130.000.000  Views  bei  YouTube 
wird euch vermutlich als Helfer vor 
der  letzten  Matheklausur  bekannt 
vorkommen.

Am nächsten  Tag  konnten  wir  in 
anderen Workshops, die in Koopera-
tion mit Jugend gründet stattfanden, 
unsere  verrückten  Hirngespinnsten, 
die sich über den Tag gesammelt hat-
ten, in Form bringen und eine eigene 
Unternehmensidee  entwickeln,  die 
die  Besten  anschließend  vor  einer 
Jury  pitchen  durften,  welche  ent-
schied,  welche  Idee  schlussendlich 
ein  Sponsoring  für  die  Umsetzung 
erhalten würde.

Da sich meine Schulzeit bald dem 
Ende zuneigt, versuche ich euch zu-
mindest noch eine Sache mit auf den 
Weg  zu  geben .  Die  fo lgende 
Nachricht  richtet  sich  an  alle,  die 
jemals  mit  dem Gedanken  gespielt 
habt, etwas Eigenes aufzubauen und 
zu  gründen  und  voller  Tatendrang 
und  Ideen  stecken  oder  es  sein 
wollen:  Anstatt  eine  Woche  eurer 
Ferien  mit  „Netflix  and  Chill“  zu 
„verschwenden“,  lohnt es sich abso-
lut,  eine Veranstaltung wie diese zu 
besuchen,  neue  Erfahrungen  zu 
sammeln,  inspirierende  Leute  ken-
nenzulernen  und  sich  dabei  über 
seine  eigenen  Interessen  klarer  zu 
werden.

2 Monate - 3 Projekte - 1 Interesse: StartUps 
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Junior Akademie 2018 
Von Spaghetti-Türmen, über Ballettkurse bis hin zur Quantenphysik  

Am 6. August 2018 trat ich 
sichtlich aufgeregt meine zehn-
tägige Teilnahme an der engli-
schsprachigen „JuniorAkademie 
NRW“  in Ostbevern an. Die Ju-
niorakademien werden seit 2003 
bundesweit veranstaltet und sie 
sind für die Schüler der Sekun-
darstufe I gedacht. Bei meiner 
Ankunft stellte ich positiv über-
rascht fest, dass das Internats-
gelände enorm groß war. Die nun 
folgende Gemeinschaftsversamm-
lung leitete Nadja Drössler, die 
sich selbst als unsere kurzweilige 
Mutter sah und dieser Rolle auch 
gerecht wurde. Mit ihrer an-
genehmen Art zu sprechen waren 
viele Schüler sichtlich beruhigt 
und nicht mehr so nervös. Jedoch 
kamen wir nach einigen Minuten 
zum Thema „Programm“. Morgens 
7:30 Uhr „Breakfast“, fünf Stun-
den täglich „Course“ und eine 
gesamte Pausenzeit von 30 
Minuten, waren Punkte, die, um es 
vorsichtig zu formulieren, nicht 
gerade für Freudensprünge gesorgt 
haben. Die einzigen Personen, die 
mit einem breiten Grinsen sich den 
Zeitplan durchlasen, waren die 
zahlreichen Eltern. Nach einer an-
schl ießenden kurzen Verab-
schiedung von Freunden und Fam-
ilie versammelten sich alle Teil-
nehmer auf einem zentral gelege-
nen Platz. Wir begannen uns zu 
unterhalten und erstaunlich schnell 
bemerkten wir, dass wir viele 
gemeinsame Interessen und Hob-
bys hatten. Ich muss gestehen, dass 
ich darüber sehr froh war, weil ich 
vor Beginn der Akademie be-
fürchtet hatte, dass dort vermehrt 
Menschen sind, die nie das Tages-

licht sehen, sich grund-
sätzlich auf Klingonisch 
unterhalten und nur die 
F l u g b a h n e i n e s 
Fußballes berechnen 
können, aber selbst noch 
n i e e i n e n g e t r e t e n 
haben. Unsere Kurslei-
ter spielten mit uns ty-
p ische Kennenlern-
spiele, die erstaunlich 
v ie l Spaß gemach t 
haben, und um 22:00 
Uhr endete bereits der 
erste Tag. Die darauf 
folgenden Tage began-
nen immer ziemlich  
gleich. Man wurde ent-
weder durch den ei-
genen Wecker oder von 
d e r e i s e r n e n T ü r 
geweckt, welche die 
Frühsportler unachtsam zufallen 
ließen. Anschließend zog man sich 
ausnahmslos jeden Tag eine kurze 
Hose an, weil die Temperaturen 
förmlich explodierten, schmierte 
Creme auf die dazu gewonnenen 
Mückenstiche und ging zum Früh-
stück. Zwischen den ersten beiden 
Mahlzeiten standen unsere Kurse 
auf dem Programm. Es gab die 
Unterteilung in „Biomimicry“, 
„Nanotechnology“ und „Investi-
gate the Physical Universe“, an 
welchem ich teilnahm (Bild 1). 
Jeder Kurs bestand aus 15-20 Per-
sonen und wurde von einer 
deutschsprachigen Lehrperson und 
einem englischsprachigen Lehrer 
aus Großbritannien geleitet. Meine 
Kursleiter waren Kathrin und 
Nick. Beide waren äußerst nett und 
gestalteten den Kurs mit viel 
Freude, welche vor allem Nick 

brachte. Er ist an der sicherlich 
bekannten Universität Oxford 
tätig, liebt Football und Singen. 
Singen tat er auch alleine, egal zu 
welcher Tageszeit. So konnte man 
ihn Lieder wie „Let it go“ mitten 
in der Nacht auf dem Platz zwi-
schen den beiden Schlafhäusern 
lauthals grölen hören. Auch wenn 
er nicht mit einer engelsgleichen 
Stimme gesegnet ist, machte es 
Spaß ihm zuzuhören oder auch mit 
anderen zusammen von den Fens-
tern herab in seinen „Gesang“ 
einzusteigen. Nick ist glücklicher-
weise insgesamt noch Kind 
geblieben. Aufgrund dessen war es 
an einem Tag unsere Aufgabe aus 
Marshmallows und Spaghetti einen 
möglichst hohen Turm zu bauen. 
Aufgaben wie diese machten un-
heimlich viel Spaß und schmeck-
ten auch noch gut! Natürlich haben 
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wir uns sonst vorwiegend mit 
„echter“ Physik beschäftigt. Wir 
haben im Bereich der Energie und 
Mechanik gearbeitet und sogar 
eine eigene Murmelachterbahn er-
baut. Dafür haben wir zuerst die 
Geschwindigkeit an verschiedenen 
Streckenabschnitten berechnet, um 
der Murmel eine sichere Fahrt 
durch einen Looping, über einen 
erschreckend tiefen Abgrund und 
auf Oobleck garantieren zu kön-
nen. Auf dem Papier sah das auch 
alles sehr gut aus, jedoch wollte es 
in der Realität nicht so recht klap-
pen. Aber nach einiger Zeit der 
Feinjustierung und etlichen Ver-
suchen rollte die Murmel auf der 
Bahn quer durch den ganzen 
Raum. Besonders wichtig war es 
d a b e i i m m e r e i n e r w i s-
s e n s c h a f t l i c h e n M e t h o d e 
n a c h z u g e h e n . A u ß e r d e m 
beschäftigten wir uns mit der 
Quantenphysik und allgemeinen 
physikalischen Gesetzen. Er-
staunlicherweise war die dauer-
hafte Anwendung der englischen 
Sprache zu keinem Zeitpunkt ein 
wirkliches Hindernis, dies lag aber 

auch daran, dass komplizierte 
Fachbegriffe von Kathrin übersetzt 
und erläutert wurden. Jeden Abend 
wurden von uns, den Teilnehmern 
der Akademie, Kurse veranstaltet. 
Ich stellte am ersten Tag die 
Sportart Tischtennis vor und ließ 
die Teilnehmer meines Kurses ein 
Turnier ausspielen, bei welchem 
der Gewinner eine Urkunde er-
hielt. So konnte man jeden Abend 
unter den verschiedensten Kursen 
wählen, die man belegen wollte. 
Auch wenn es komisch klingen 
mag, aber selbst Ballett hatte mit 
den anwesenden Leuten, trotz ho-
her Unbeweglichkeit meinerseits, 
unglaublich viel Spaß gemacht. 
Durch all diese schönen Momente 
verging die Zeit wie im Flug und 
plötzlich stand der letzte Tag vor 
der Tür. Es kam wie es kommen 
musste und ich war der Auser-
wählte, der die Moderation mit 
einer Mitschülerin übernehmen 
sollte (Bild 2). Den ganzen Tag 
zuvor schrieb ich Texte für meinen 
Part in der Physikkurs Präsentation 
und dazu noch Überleitungen, 
Dankesreden, wichtige Informa-

tionen und dergleichen. Egal wie 
häufig man auch seinen Part 
durchgegangen ist, als man auf der 
Bühne stand, die im Anzug sitzen-
den Politiker, Lehrer, Eltern und 
ebenfalls angespannten Mitschüler 
- auch trotz extrem heller Schein-
werfer - vor sich sah, war das ein 
ungewohntes Gefühl und man 
betete, dass man ein verständliches 
Englisch spricht. Als erstes spielte 
das Orchester zwei Stücke und 
danach erzählte der Biokurs, was 
er die Zeit über getan hatte. 
Hauptbestandteil war das Erbauen 
eines Flugobjektes nach Vorbildern 
aus der Natur. Der anschließende 
Chemiekurs berichtete von seinen 
feurigen Experimenten und ihrer 
eigenen Vorstellung von der 
Zukunft. Der schönste Moment des 
Abends folgte sogleich, als der 
Chor „Pictures of you“ sang. Im 
Zusammenspiel mit gezeigten 
Bildern der letzten zehn Tage 
erzeugte dies bei mir Gänsehaut 
und machte mir erst dann so richtig 
bewusst, was für eine wundervolle 
Zeit nun zu Ende geht. Zuletzt 
wurde allen Lehrern, Sponsoren 
und allgemein Beteiligten gedankt 
und Blumen überreicht. Die bereits 
erwähnte Dankesrede beendete ich 
mit den Worten „I thank you all for 
making this an unforgettable expe-
r ience.“ Genau so war die 
Akademie auch: Unvergesslich. 
Nach der Präsentation trafen wir 
uns alle noch einmal und es wurde 
sich einerseits traurig, andererseits 
schon mit großer Vorfreude auf das 
Nachtreffen im November, aus-
giebig verabschiedet.  

Roman Halsband | EF 
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Schülervertretung am THEO 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Am THEO sind wir sehr stolz auf unsere tradi-
tionsreiche und zugleich moderne, vielfältige Schul-
gemeinschaft. Deren Erhalt dieser ist uns dement-
sprechend besonders wichtig. Jedes Jahr versuchen 
wir  als  SV diese  Zusammensetzung  so  gut  wie 
möglich zu repräsentieren und eure Meinungen und 
Ambitionen zu vertreten!

Und  hier  sind  wir,  eure  SVler,  mit  Jonas  Lod-
denkemper als Schülersprecher und Laetitia Wendt 
als  Stellvertreterin.  Wir  repräsentieren  die  Schul-
gemeinschaft mit all  ihren verschiedenen Klassen, 
Jahrgangsstufen, Interessen und Ideen. Auch mithil-
fe  unserer  SV-Lehrkräften  Herrn  Steffens  und   
Herrn Bretschneider realisieren wir Veranstaltung-
en und Aktionen in eurem Interesse.

Wir glauben, dass eine tolle und 
engagierte  Schülerschaft  wie  ihr 
eine SV verdient, die sich für euch 
stark macht und euch gut vertritt. 
Unsere Ziele sind es, zu jeder Zeit 
in enger Zusammenarbeit zu euch 
und den Lehrern zu stehen, Altes 
we i te rzuführen  &  Neues 
auszuprobieren und zu etablieren.

Zudem  möchten  wir 
alle  SchülerInnen,  die 
Interesse  haben,  im 
S c h u l a l l t a g 
mitzuwirken  oder  Ak-
tionen  zu  gestalten, 

oder auch die,  die ein-
fach mal hineinschnup-
pern  wollen,  herzlich 
einladen, jeden Montag 
in  der  Mittagspause 
oben im Mensagebäude 

an  unseren  Sitzungen 
teilzunehmen.  Jeder 
ist wi!kommen!

Wir freuen uns auf Euch,
Eure SV
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Die Gruselnacht 
Ein Abend voller tanzender Zombies und Vampire  

Auch dieses Jahr veranstaltete die 
SV wieder  eine  Gruselnacht  an 
Halloween.  Es  waren  Schüler  der 
5., 6. und 7. Klassen da. Man kon-
nte  viele  tolle  Sachen  machen. 
Zum  Be i sp ie l   Re i se  nach 
Jerusalem  spielen  oder  in  das 
schaurige  Gruselkabinett  gehen. 
Es  gab ein  vielfältiges  Buffet  mit 
vielen leckeren Sachen. Die Party 
fing um 17 Uhr an und endete um 
20.30 Uhr. Auch dieses Jahr spielte 
der DJ gute Musik. Am Ende fan-
den natürlich wieder eine Moden-
show  und  ein  Tanzbattle  statt. 

Die Modenshow hat Noha Katrin aus der Klasse 5a 
gewonnen,  die  als  Zombie-Schülerin  verkleidet 
war,  während  Jamie  im  Tanzbattle  geglänzt  hat. 
Die Party war ein voller Erfolg. 

Lotta Elling | 5b    

Angela Lerotic | 5b
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Schreibwettbewerb der HORIZONTE  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In diesem Jahr hat die Redaktion 
der HORIZONTE nach langer 
Zeit erneut einen Schreibwettbe-
werb veranstaltet. Die Vorgaben 
waren recht simpel: Die Teil-
nehmer sollten einen Text oder 
ein Gedicht über ein Thema ihrer 
Wahl verfassen und es galt die 
Grenze von einer Seite. Es wur-
den Werbezettel in den einzelnen 

Klassen verteilt und wir erhielten 
rasch die ersten Einsendungen. 
Die Vielfalt der Texte war er-
staunlich und es bereitete uns 
große Freude diese zu lesen. Da 
wir aber leider nicht genügend 
Platz für alle Texte haben, muss-
ten wir aus der Menge der groß-
artigen Einsendungen, für die wir 
uns an dieser Stelle herzlich be-

danken, zwei heraussuchen. Die 
Entscheidung fiel uns unglaub-
lich schwer, aber nach ausgiebi-
ger Beratung entschlossen wir 
uns dazu, die folgenden Gedichte 
abzudrucken. Wir hoffen, dass 
euch die Gedichte genauso gefal-
len wie uns und wünschen dem-
entsprechend viel Freude beim 
Lesen! 

Unser Theo 
Von Nathalie Rohde & Marie Brors 

Sie ist unsere Schule, die Beste in der Stadt, mit ihr können wir lachen  
und die tollsten Sachen machen. 

Auch bei Englisch, Deutsch, Kunst, Mathe und Latein 
sagen wir nicht nein. 

Bio, Erdkunde, Physik und Chemie  
gefällt uns sehr, genauso wie Reli. 

Musik ist hier ein wichtiges Fach,  
da wird musiziert und viel gelacht. 

Für uns hat sie den höchsten Turm der Welt,  
der uns immer sicher hält. 

Mit großem Einsatz und viel Freude  
putzt sie die Schuhe der Paderborner Leute. 

Das Geld was sie hat erputzt,  
wird für die Projekte von Frei Alberto genutzt. 

Noch viele Jahre wird sie bestehen,  
wir freuen uns auf jeden Tag, wo wir zu ihr gehen! 
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Sucht 

Von Chiara Asta 

Oft fällt mir das Schreiben schwer. 

Meine Finger kribbeln als durchfuhren sie kleine Blitze. 

Doch mein Kopf ist wie leer gefegt. 

Leidenschaft, aber auch Ernüchterung. 

Eine Sucht. 

Die Mine, die über das Papier kratzt. 

Rau und hektisch. 

Erleichterung. 

Worte gehen durch meinen Kopf. 

Verschwinden wieder. 

Werden zu Schatten. Verblassen. 

Verlieren ihre Form, wie das Wasser, 

das zwischen meinen Fingern zerrinnt. 

Eine Sucht, die nicht gestillt werden kann. 

Die Sucht, die meinen Gefühlen eine Stimme leiht. 

Diese eine Sucht,  die mein Leben schreibt. 

Organisiert wurde der Schreibwettbewerb von Johanna Weiling und Roman 
Halsband. Durch die positive Resonanz wird für die kommende Ausgabe 
erneut ein Schreibwettbewerb geplant. Dieser wird entsprechend in den 

Klassen angekündigt.



Rätselseite 
Horizonte Ausgabe 42  

1. Unterrichtsfach von Frau Lüftner

2. Nachname des Schulhausmeis-
ters (ohne “Herr”)

3. Unterstufenorchesterleiterin 
(ohne “Frau”)

4. Nachname des Gründers vom 
THEO

5. Letzte Zahl des Gründungsjahres 
des THEOs in Buchstaben

6. Straße, an der das THEO liegt

7. Für den Kunstunterricht unter 
anderem wichtig

8. Dreieckiges Lineal

9. Beliebtes Wörterbuch in 
Deutschland

10.Hier rufst du an, wenn du krank 
bist…

11. Anzahl der Gebäude des THEOs 
in Buchstaben

12. “lachen” auf Latein

13. “silva” (lat.) auf Deutsch

14.“tacere” (lat.) auf Deutsch (1. Be-
deutung

15. Name unseres Lateinbuches 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Schüler-
ZeitungLösung

nach Abschluss des Rätsels kontrollieren
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Der Druck der Schulzeitung „Horizonte“ wird durch die Vereinigung der Eltern und Förderer am Gymnasium 
Theodorianum e.V. gefördert. 

Möchten Sie dieses Projekt unterstützen? Werden Sie Mitglied der Vereinigung! Auch Spenden sind herzlich 
willkommen! 

Informationen zur Vereinigung der Eltern und Förderer sowie einen Download der Beitrittserklärung finden 
Sie auf der Homepage des THEO unter  

www.theodorianum.de/Das-THEO/Unsere-Vereine/Vereinigung-der-Eltern-und-Foerderer. 

Spendenkonto: Sparkasse Paderborn IBAN DE78 4765 0130 0001 0428 45  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