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EDITORIAL

Die Redaktion der Horizonte

Liebe Leserinnen und Leser,

wir freuen uns sehr, euch die 43. Ausgabe der HORI-
ZONTE vorstellen zu dürfen. Wie gewohnt berichten
wir auch dieses Mal über verschiedenste schulische,
wie auch außerschulische Themen. Unter anderem
mit dabei:

RESET. Die Mitglieder der - nicht nur durch die Be-
nefizabende bekannte - Band verlassen unsere Schule.
Wir haben dies als Anlass genommen, ein Interview
mit ihnen zu führen (mehr dazu ab Seite 19). Doch
das ist nicht der einzige Abschied, den wir dieses Jahr
zu verzeichnen haben: Nach langer Zeit an unserer
Schule verlässt uns Herr Rupprath – wir wünschen an
dieser Stelle alles Gute!
Auch in diesem Halbjahr haben wir uns um Themen
bemüht, von denen manche das Schulische überstei-
gen. So besuchten wir die Automesse Techno Classica
(Seiten 32f.), um - wie es bereits vor einigen Jahren
der Fall war - Reportagen in unserem Repertoire zu
etablieren. Des Weiteren berichten wir über die Teil-

nahme unserer Schule an den Model United Nations
of Lübeck (MUNOL), an denen dieses Jahr neben
Frau Adami 15 SchülerInnen teilnahmen. Darüber
hinaus gibt es natürlich wie immer neben Lehrerbesu-
chen, welche dieses Jahr bei Herrn von Schwartzen-
berg und Frau Stich stattfanden (Seite 27/28), auch
unsere prominente Kategorie Sagen Sie jetzt nichts…
- dieses Mal mit kreativem Input von Herrn Löhers
und Frau Schekelinski.
Indes verabschieden wir uns zum Sommer von einem
langjährigen Redakteur, nun Chefredakteur, Michael
Schütte. Wir begrüßen jedoch auch eine Generation
von Redakteuren, zu der auch unser Layouter, Linus
Klich, gehört. Durch seine hervorragende Arbeit ge-
lang uns ein nahtloser Übergang. Vielen Dank euch
beiden für das Engagement!

Viel Spaß beim Lesen der Artikel wünschen

Mario Rodrigues & Michael Schütte |
Die Chefredaktion
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Leseecke

Der Wunderling

Dieses Jugendbuch, geschrieben von Mira Bartók, spielt in einer Welt, in der
Tiere und Menschen eng zusammenleben. Mischwesen gelten aber auch hier als
absonderliche Geschöpfe. Eines davon ist der schüchterne, einohrige Fuchs-
Erdling Nummer Dreizehn, der in einem trostlosen Waisenhaus lebt. Die Heim-
leiterin Miss Carbunkle lässt die Waisen schuften, sie müssen seltsame mecha-
nische Käfer bauen, ihre Blusen und den dreckigen Fußboden waschen. Erst als
er Trixi, einen Vogel-Erdling, kennenlernt, kommen Licht und Hoffnung in seine
kleine Welt. Er bekommt einen richtigen Namen, Arthur, und es gelingt ihm,
zusammen mit seiner neuen Freundin, aus dem schrecklichen Heim
auszubrechen. In der großen, fröhlichen Stadt Lichterburg will Arthur seine
Herkunft aufspüren. Doch statt seine Familie zu finden, kommt er zufällig Miss
Carbunkle auf die Schliche, die ein großes Verbrechen plant… Ein sensibles
Buch über das Fremdsein, das den Leser fesselt.

Franziska Reis | 6a

Mira Bartók: Der Wunderling. Aladin Verlag
2017, 16,95€

Der Goldene Kompass

Lyra lebt in einem College in Oxford. Dort besucht ihr Onkel berühmte Profes-
soren, die ebenfalls im großen College-Gebäude wohnen. Heimlich belauscht sie
ein Gespräch der Wissenschaftler, bei dem ihr Onkel unter anderem Bilder von
dem geheimnisvollen „Staub“ zeigt. Nach seiner Abreise geschehen merkwürdige
Dinge: Plötzlich verschwinden immer mehr Kinder aus der Stadt. Auch Lyras
bester Freund wurde von den sogenannten „Gobblern“ entführt. Lyra will sich so-
fort auf den Weg in den Norden machen, um ihn zu suchen. Haben diese mysteri-
ösen Vorgänge mit der Expedition ihres Onkels zu tun? Vor ihrem Umzug nach
London zu Frau Coulter erhält sie den geheimnisvollen “Goldenen Kompass“ vom
Rektor des Jordan College. Magischerweise öffnet sich eine Brücke zwischen den
Welten und Lyra wagt mutig die ersten Schritte ins Ungewisse. Dort erwarten sie
eine mysteriöse Prophezeiung und vieles mehr...

Die Fantasy-Geschichte von Philip Pullman, erschienen im Carlsen-Verlag lässt
einen beim Lesen und auch danach lange nicht mehr los. Beinahe noch ein-
dringlicher sind die komplexen und glaubwürdigen Charaktere, wobei Pullman
auch seinen Bösewichten genug Raum für mehrdimensionale Entwicklung gibt.
Und auch die Guten haben schlechte Seiten, was in den zwei folgenden Bänden
noch erkennbarer wird. Die Geschichte von Lyra wurde 1995 veröffentlicht, be-
reits in über 40 Sprachen übersetzt und sogar verfilmt.

Benjamin Weiling | 6a

Phillip Pullman: Der goldene Kompass. Carlsen
8,99€
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Soren ist ein junger Schleiereulerich, der zusam-
men mit seiner Familie und der Blindschlange
Miss Plithiver als Nesthälterin in einer Tanne hoch
oben im Wald von Tyto lebt. Doch ihr friedliches
Leben wird eines Tages von unheimlichen Ereig-
nissen gestört: Im Wald verbreiten sich Gerüchte,
dass fast jede Nacht ein Eulenküken spurlos ver-
schwinde. Und dann, eines Tages, als Sorens El-
tern jagen sind und seine Schwester Eglantine ge-
rade geschlüpft ist, fällt Soren plötzlich aus dem
Nest. Zu seinem eigenen Schrecken hat er seinen
großen Bruder Kludd unter Verdacht, ihn aus dem
Nest geschubst zu haben. Und es kommt noch
schlimmer: Soren wird von einer erwachsenen
Eule entführt und in das sogenannte „St. Ägolius

Internat für verwaiste Eulenkinder“ verschleppt.
Dort haben die Aufseher und Spoorn und Skench,
die Leiter des Internats, schlimme Dinge mit den
Küken vor. Doch um ihnen auf die Schliche zu
kommen, bleibt Soren nicht allein: er hat Gylfie,
eine Elfenkäuzin, kennengelernt. Mit Verstand und
gespitzten Ohren schmieden die beiden gemein-
sam einen Plan, um zu fliehen - und sich den sa-
genumwobenen Eulenrittern von Ga’Hoole anzu-
schließen... Die Autorin Kathryn Lasky schafft mit
ihrem im Ravensburger Verlag erschienenen Fan-
tasy-Roman eine spannende Geschichte voll von
Abenteuern und Mysterien.

Henrike Weiling | 6a

Katharina Lasky: Die Legende der Wächter. Ravensburger 2003,
8,99 €

Die Legende der Wächter
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Tierisches Abenteuer der Jahrgansstufe 5
Ein Bericht über den Zoobesuch der 5. Klassen

Am 08.04. fuhr die gesamte Jahrgansstufe 5 in den Zoo „Zoom“ nach Gelsenkirchen. Früh am Morgen um 7:45
Uhr trafen sich alle auf dem Maspernplatz und fuhren gemeinsam nach Gelsenkirchen. Das Lehrerteam bestand
aus Frau Bäumer, Frau Eckel, Frau Schulz, Frau Tesileanu, Frau Zünkler und Herrn Galczynski.

Als wir in Gelsenkirchen am Zoo
ankamen, wurden wir herzlichst vom
Team der Zooschule empfangen und
begrüßt. Zunächst wurden wir in Grup-
pen eingeteilt, um gemeinsam span-
nende Aufgaben über das Trampeltier
und den Eisbären zu lösen. Das Thema
der Zooschule waren „extreme Habi-
tate“, was so viel heißt wie extreme
Lebensräume.
Nach der Zooschule erkundeten alle in
kleinen Gruppen selbstständig den Zoo.
Der Zoo ist in drei Bereiche unterteilt:
die Kontinente Asien, Afrika und Alas-
ka. Die beliebtesten Tiere sind unter
anderem die Seehunde, die Flamingos
und die Fledermäuse im Tropenhaus.
Aber auch die vielen weiteren Aktivi-
täten, die der Zoo uns bot, kamen gut
an. Besonders viel Spaß machte uns die
Iglu-Fahrt und eine Bootsfahrt über den

See. Doch auch auf den zahlreichen Spielplätzen hat-
ten wir viel Spaß.

Am Ende versammelten sich alle am Ausgang, wo wir
die Möglichkeit hatten uns ein Souvenir im Zooshop
zu kaufen.
Es war ein wunderschöner Tag, der noch lange in
Erinnerung bleibt!

Esin Biricik | 5a
Marie Brors | 5a

Nathalie Rohde | 5a
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Seit Jahren besteht zwischen dem Theodorianum und der
Liboriusschule eine Partnerschaft. Auch in diesem Schul-
jahr, am 7. November 2018, fand ein Besuch der Liborius-
schule am THEO statt. Diesmal war die Klasse 6c, betreut
im Politikunterricht von Herrn Wehrmann, der Gastgeber.

Bevor wir den Besuch von der Liboriusschule bei uns am
Theo empfangen konnten, galt es diesen Besuch inhaltlich
vorzubereiten. Daher thematisierten wir im Politikunterricht
von Herrn Wehrmann zunächst den Begriff „Inklusion“,
informierten uns über die verschiedenen Arten von Behin-
derung und deren Auswirkungen auf den Alltag. Schließlich
diskutierten wir noch darüber, warum der Begriff „behin-
derte Menschen“ unpassend und die Wendung „Menschen
mit Behinderung“ passender ist.

Da wir am Tag des Besuchs neben Schülern der Liborius-
schule mit Herrn Picht auch einen ehemaligen Förder-

schullehrer der Liboriusschule als Experten für die Arbeit
an einer Förderschule bei uns begrüßen durften, bereiteten
wir uns auf ein Expertengespräch vor. So überlegten wir
uns Fragen und teilten uns in zwei Gruppen für das Ex-
pertengespräch auf. Als der Tag nun endlich gekommen
war, halfen einige Kinder den Raum vorzubereiten und alle
anderen brachten Snacks mit. Als unser Besuch nun auf
dem Schulhof ankam, wurden alle herzlich von uns be-
grüßt. Kurze Zeit später im Klassenraum stellen Herr
Wehrmann und Frau Kaiser sich ebenfalls vor. Frau
Michaelis richtete sich mit einigen Worten an unseren Be-
such und leitete damit den gemeinsamen Vormittag ein.
Danach unterhielten sich alle Kinder miteinander und in-
formierten sich über die verschiedenen Schulalltage.
Schließlich kam unser Musiklehrer Herr Puschnerus dazu
und wir sangen gemeinsam bekannte Lieder, das machte
allen großen Spaß.

Liboriusschule zu Besuch in der Klasse 6c

Nach diesem musikalischen Anfang teilten wir unsere Klasse auf. Die einen gingen als erste Gruppe zu dem Experten-Inter-
view, wo wir Folgendes, Interessantes herausfanden:

1. Die Liboriusschule ist eine LWL-Förderschule und wurde 1997 gegründet, wobei die Schulpflicht für Behinderte
schon in den 1960er Jahren eingeführt wurde.

2. Leider gehört es zum Alltag einer Schule, die auch schwerbehinderte Kinder unterrichtet, dass Kinder sterben. Diese
Antwort schockte uns am meisten, da uns so etwas vorher nicht bewusst war.

3. Warum wird man überhaupt Lehrer an einer Förderschule? Franz-Josef Picht, unser Experte, berichtete uns, dass er
nach der Schule zunächst nicht gewusst habe, was er machen soll. Er war sich aber sicher, dass er etwas Besonderes
machen wollte. Zufällig stieß er im Fernsehen auf eine Dokumentation über Sonderschulen. Die Vorstellung an einer
Förderschule zu arbeiten fand er so spannend, dass daraus über 30 Jahre Arbeit an einer Förderschule wurden.

4. Wie ist der Alltag einer Förderschulklasse aus? Es gibt keinen Klassenunterricht wie an einer Regelschule. Die Klasse
besteht aus 8-12 Schülern, die sehr individuell lernen. Unterschiedliche Lernanreize und individuelle Lernwege zu
einem gemeinsamen Thema bestimmen den Unterrichtsalltag, der von mindestens zwei Lehrern und mehreren Hilfs-
bzw. Pflegekräften begleitet wird. Wir haben auch erfahren, dass an der Liboriusschule nicht nur Lehrer wie am
Theodorianum, sondern auch Integrationshelfer oder Pflegepersonal arbeiten.

Während die eine Gruppe das Interview machte, spielten die anderen Gesellschaftsspiele (diese Spiele wurde von den Libo-
riusschülern mitgebracht, da sie besonders aufgearbeitet sind, z.B. gibt es ein größeres Spielbrett) und schaute sich Fotos un-
serer Gäste an. Die Fotos zeigten weitere Schüler und Schülerinnen der Klassen sowie Fotos von Spielgeräten in der Libo-
riusschule. Danach machten einige von uns eine Schulführung, bei der wir unter anderem die Schulhöfe, die Mensa und das
Pausenzentrum zeigten. In der Führungsgruppe mussten wir uns nun nochmal aufteilen, die einen nahmen die Gebäude, die
weiter weg waren und gut für den Rollstuhlfahrer zu erreichen sind, die zweite Gruppe erkundete mit unseren Gästen das
Hauptgebäude. Nach der Führung tauschten die Gruppen, und der andere Teil unserer Klasse ging zum Experteninterview in
einen nahegelegenen Klassenraum.
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Abschließend machten wir ein Gruppenfoto auf dem Schulhof, und spielten noch kurz. Aber die Liboriusschule
musste nach kurzer Zeit leider los, um den Bus zurück zur Schule zu nehmen.

Alles in allem hat uns der Tag sehr viel Spaß bereitet und wir freuen uns darauf, die Kinder im Februar in ihrer
Schule zu besuchen.

Felicitas Schachtrup | 6c
Garrick Gockel | 6c

Lyrikabend der 5c

Die Idee der 5c für einen Lyrikabend entstand im Rahmen des Deutschunterrichts und war ein großer Erfolg. Die
Räume des K-Gebäudes waren bunt geschmückt und zu Bühnen umgewandelt worden. Ein tierischer Programm-
plan führte durch den etwas anderen zoologischen Garten voll von geheimen Züchtungen, Lyrikheften und Thea-
terstücken. Auch Wärter, Frösche und verrückte Jaguare gab es, dazu ein reichhaltiges Buffet und Popcorn. Über
100 begeisterte Lehrer, Eltern und Geschwister verfolgten den Verlauf des Abends.

Julius Hoffmann | 5c

Das Foto ist verpixelt, da wir nicht alle Schüler der Liboriusschule zeigen dürfen
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Die Karnevalsparty
Eine Party voller Schabernack

Um 17 Uhr begann die lustige Karnevalsparty im Pausenzentrum. Wo man auch hinsah, jeder trug ein buntes,
kreatives Kostüm. Auch die Party-Deko war farbenfroh und verbreitete Partystimmung. Das sehr leckere Buffet be-
stand aus allerlei Süßkram und sauren Snacks.
Als alle da waren, ging die Party dann richtig los. Die Musik tönte laut aus den Boxen. Und auch dieses Jahr gab es
eine spektakuläre Modenschau. Die Gewinnerin war in diesem Jahr besonders kreativ. Sie verkleidete sich als
Leseratte. Den diesjährigen Tanzwettbewerb gewann eine Jungengruppe, bestehend aus drei Teilnehmern. Wir
haben viele Spiele gespielt wie zum Beispiel „Zeitungstanz“ oder „Limbo“. Zum Abschluss der Party haben wir alle
gemeinsam das bekannte Lied „La Macarena“ gesungen und passend dazu getanzt. Am Ende sind alle glücklich,
zufrieden und mit einem guten Gefühl nach Hause gegangen.

Angela Lerotic | 5b
Lotta Elling | 5b
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In unserer Leseecke stellen wir euch diesmal zwei lesenswerte Dystopien für Jugendliche vor:

Flawed
In Celestines Welt geht nichts über Perfektion. Wer sich dieser Gesellschaft
nicht anpasst, wird verurteilt, gebrandmarkt, ausgestoßen - und gilt von nun an
als „fehlerhaft“. Fehlerhafte haben nicht mehr die gleichen Rechte wie ihre per-
fekten Nachbarn. Von Whistleblowern überwacht, leben sie nur mit dem Nötig-
sten. Als Celestine in einem Bus einem Fehlerhaften hilft, gerät ihr ganzes
Leben aus den Fugen. Von der Gilde für schuldig befunden, lebt sie fortan
selbst als Fehlerhafte. Allmählich beginnt sie das bestehende System zu hinter-
fragen. Doch Zweifel werden nicht toleriert. Und Widerstand schon gar nicht…
Die Gesellschaft in „Flawed“ hat individueller Fehlbarkeit entsagt, aber geht
Perfektion tatsächlich über alles? Was ist Perfektion denn eigentlich und wer
entscheidet über die Wertigkeit anderer? Warum sollte man Fehler machen dür-
fen und ab wann lohnt es sich, für die Einzigartigkeit dieser Fehler zu kämpfen?
Wie kann Menschlichkeit überhaupt als Fehler angesehen werden und müssen
wir uns wirklich dafür schämen oder sollten wir im Gegenteil stolz auf unsere
Imperfektion sein? Mit all diesen Fragen beschäftigt sich Cecilia Ahern in
„Flawed“ - ein großartiger Roman, der zum Nachdenken anregt.

Leseecke

Die Puppenspieler
Gemeinsam mit zwanzig anderen Jugendlichen in einem Camp in der Wüste
wird Tamaso vom coronischen Geheimdienst dazu ausgebildet im dikta-
torischen Flore auf gefährliche Spionagemission zu gehen. Nach Monaten des
Drills werden die Agenten in die Häuser der mächtigsten Militärs eingeschleust,
um wertvolle Informationen über das verfeindete Regime zu sammeln. Tamaso
landet bei dem skrupellosen Marschall Utuk. Während im Obergeschoss mit
Puppen gespielt wird, ist der Keller ein Ort der Folter und des Mordes. Als die
Spione Kontakt mit dem mysteriösen „Leader“ aufnehmen, kommen ungeahnte
Wahrheiten ans Licht. Bald wird ihre Mission von Putschversuchen, Verrätern
und Doppelagenten gefährdet und gefangen im Feindesland geht es nur noch
ums bloße Überleben…
Lilli Thals „Die Puppenspieler von Flore“ ist eine spannende Jugenddystopie,
die den Wert des Einzelnen im großen Spiel um Macht behandelt und dabei
feststellt: Es gibt nicht immer Gut und Böse. Außerdem geht es um die Frage,
ob man eingeimpften Fakten bedingungslos Glauben schenken kann und wem
man traut, wenn sich die Welt, wie man sie kannte, auf den Kopf stellt.

Johanna Weiling | 9a
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Am Montag, dem 29.04.2019 um
7:30 Uhr startete unser Reisebus
vom Maspernplatz nach Cux-
haven. Nach einem kurzen Stau
und insgesamt knapp fünf Stunden
Fahrt erreichten wir den Dünen-
hof. Wir wurden von den sehr am-
bitionierten Teamern herzlich mit
lauter Musik und dem altbekann-
ten Tanz zu dem Lied „Narcotic“
empfangen.
Den restlichen Montag und Diens-
tag hatte jeder von uns ein Projekt,
am Mittwoch und Donnerstag
wurde getauscht, so dass jeder an
zwei Projekten teilgenommen hat-
te. Insgesamt standen vier Projekte
zur Auswahl: Poetry Slam (Frau
Schulz), Quidditch (Herr
Czeszak), Italienisch für Anfänger,
welches von Herrn Pfeiffer auf
lateinischer Basis geleitet wurde,
und das Englischprojekt Camp-
news (Frau Schekelinski). Hierbei
wurden die Teilnehmer zu Re-
portern, die eine eigene Zeitung
über das Camp auf Englisch er-
stellt haben, welche dann jeden
Abend verteilt wurde. Beim Quid-
ditch Projekt konnte man auf
Hockeyschlägern „fliegend“ Harry
Potter nacheifern…
Vor dem Schülercamp durften wir
diese Kurse wählen, die Lehrer
teilten uns schließlich ein.
Unserer Meinung nach war der
Höhepunkt des Tages jedoch im-
mer amAbend.
Am ersten Tag gab es einen
Willkommensabend, bei dem die
Teamer gegen die Lehrer in
kleinen Spielen angetreten sind.
Natürlich haben die Teamer mit
unserer kräftigen Unterstützung
gewonnen :).
Das Frühstück begann jeden Mor-
gen um 8:30 Uhr.
Am Dienstag nach dem Frühstück
hatten wir direkt die jeweiligen

Projekte, dann Mittagessen. Das
Essen generell war „ganz o.k.“
Nachmittags gab es den sogenan-
nten Marktplatz, bei welchem es
verschiedene Stationen gab, an
denen man Punkte sammeln konn-
te. Die beiden Schüler, die am
meisten Punkte gesammelt hatten,
sowie die beste Klasse bekamen
am Abschlussabend einen Preis.
Unter anderem gab es eine Station
„wheel sliding“, bei der man in
Badesachen einen Hang mit Reifen
runterrutschen konnte (bei 12 Grad
Außentemperatur!). Manchen
gelang das ganz gut, anderen eher
weniger…
Der Höhepunkt an diesem Tag war
aber ganz eindeutig wieder das
Abend-Event namens “Monkey
Island“, bei dem man in Gruppen
verschiedene Aufgaben erfüllen
musste und Lehrer und Teamer
sehr authentisch in unter-
schiedliche Rollen schlüpften.
Herr Pfeiffer z.B. war an diesem
Abend ein angsteinflößender
Strandräuber….
Am Mittwoch ging es wieder
weiter mit den verschiedenen Pro-
jekten.
Nachmittags fand zunächst der
Klassennachmittag statt, danach
wanderten alle Klassen zum
Strand.
Obwohl es an diesem Tag sehr
kalt, bewölkt und stürmisch war,
war es ein sehr schöner Nachmit-
tag.
Erschöpft und auch etwas
geschwächt kamen wir dann alle
zurück zum Dünenhof, grillten
spontan und weiter ging es mit
dem wahrscheinlich größten
Höhepunkt der ganzen Fahrt: der
Disco.
Anfangs war es noch sehr voll und
die Ohren hatten sich noch nicht
an die Lautsprecher gewöhnt, doch

am Ende war es echt toll, und wir
sangen bei so gut wie allen Songs
kräftig mit.
Am Donnerstag waren wir natür-
lich alle sehr müde bei der letzten
Projekteinheit.
Nachmittags fand noch einmal der
Marktplatz und später der Ab-
schlussabend mit dem Thema
Dschungelcamp statt. Bei diesem
Event sind die Klassen in kleinen
Spielen gegeneinander angetreten.
Danach gab es ein Lagerfeuer mit
Diashow.
Freitagmorgen trafen wir uns ab-
schließend zu einem verlängerten
Frühstück im großen Speisesaal.
Dort wurden noch mehrere Filme
vom Schülercamp gezeigt, die
vom fleißigen Medienteam in
nächtlichen Überstunden zusam-
mengeschnitten wurden. Außer-
dem trugen einige Schüler ihre
besten Poetryslams vor.
Wir verabschiedeten uns alle,
tanzten noch einmal zu „Narcotic“
und dann fuhr der Bus leider auch
schon ab.
Das Schülercamp war eine sehr
gelungene Fahrt. Wir hatten viel
Spaß in einer tollen Gemeinschaft
und viele Möglichkeiten neue Fre-
unde aus den anderen Klassen zu
finden!!
Vielen Dank an die Teamer und
Lehrer für die tolle Organisation
und Gestaltung des Schülercamps
2019!

Helene Verges | 8a
Moritz Loser | 8a
Florian Götte | 8a

Schülercamp 2019
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Anzüge, Partys und jede Menge Debatten
MUNOL 2019

Die UN-Headquarters in New York – hier laufen alle Machtstränge zusammen. Seit 1945 verhandeln
Delegierte über Menschenrechte, Richtlinien zum Umweltschutz und Maßnahmen zum Schutz der Welt-
bevölkerung. Der Sicherheitsrat entschärfte schon diverse Krisen. Aber wie geht das? Dieses Jahr bin ich
dieser Frage mit einigen Mitschülern auf den Grund gegangen. Dazu nahmen wir an der diesjährigen
MUNOL-Konferenz teil. (Model United Nations of Lübeck) An dieser Simulation der UN, jährlich von der
Lübecker Thomas-Mann-Schule organisiert, nehmen rund 400 Schüler aus der ganzen Welt teil. Wir waren
in dieser Woche bei Gastfamilien untergebracht, jedoch praktisch nur zum Schlafen; MUNOL ist nämlich
nicht nur Debatte…

Den Beginn unseres sechstägigen Abenteuers
machte eine fünfstündige Zugfahrt. Mit 17 Per-
sonen drei Mal umzusteigen erwies sich gewiss
als nicht ganz so einfach, jedoch schafften wir es
mit Hilfe von Frau Adami in Lübeck anzukom-
men. Nach der Registration an der Schule, bei
der wir unsere Ausweise und sonstige Materi-
alien bekamen, wurden wir auch schon von den
Gasteltern abgeholt. Diese stellten uns, die wir in
der Regel immer zu zweit untergebracht waren,
Fahrräder zu Verfügung. Auf diesen kamen wir
am Abend auch gut zur Eröffnung im Rathaus
und zum darauffolgenden Komitee-Abend. Als
Schule repräsentierten wir die Delegationen von
Mexiko, der Elfenbeinküste und Transparency
International; in jedem Komitee war annähernd
jedes Land einfach vertreten. So diente dieser Abend dazu, die Gruppe, mit der man die meiste Zeit in der
Woche verbringen würde, besser kennenzulernen. Die internationale Atmosphäre machte sich in den Bars
an jenem Abend schon bemerkbar. Englisch etablierte sich, nicht zuletzt durch die Vorgaben der Rules of
Procedure, als Einheitssprache der Konferenz.

Dienstagmorgen aufgestanden stiegen wir das
erste Mal in unsere Anzüge und Kleider. Das Bild
von so vielen Schülern, so schick gekleidet,
ergänzte sich erst richtig in der Opening Cere-
mony in der großen Kongresshalle. Die dort
gehaltenen Reden brachten uns erstmals in De-
battierstimmung. Indes musste der Botschafter
jedes Landes sein Statement vortragen. Als
schließlich der PGA (Präsident der Generalver-
sammlung) mit einem Hammerschlag die 22.
Sitzung der MUNOL eröffnete, kam Begeisterung
über alle Delegierten. Nicht zuletzt, weil sie nicht
mehr sitzen mussten, aber auch, weil sie sich da-
rauf freuten nun endlich die Debatten in ihren
Gremien zu beginnen, strömte die Masse zu den
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den Bussen. Die Schule hatte extra Klassenausflüge auf diese Woche gelegt, sodass MUNOL ein ganzer
Trakt zur Verfügung stand. Ich fand mich in der Kommission für Bevölkerung und Entwicklung (CPD)
wieder. Dieses Gremium war doppelt so groß, wie die anderen und tagte in der Aula der Schule. Jedoch
wurden die Debatten, wie überall anders auch, von dem sogenannten Chair und seinem Deputy geführt.
Strickt nach den Vorgaben bekam jeder Delegierte ein
Schild mit seinem Landesnamen und ein weiteres mit
den Aufschriften „Point“ und „Motion“. Diese galt es
immer, wenn man irgendetwas ergänzen, sagen, oder
getan haben wollte hochzuhalten und dabei eine
Catchphrase auszurufen. Diese nun zu erklären
würde den Rahmen sprengen; in der Vorbereitungs-
AG im kommenden Schuljahr werden sie hinreichend
thematisiert. Wir laden an dieser Stelle interessierte
SchülerInnen der Oberstufe herzlich ein. Der Nachmit-
tag im Gremium wurde genutzt, indem jeder
Delegierte eine kurze Rede zu den zu behandelnden
Themen vorstellen konnte. Gerade für Erstteilnehmer
war dies eine gute Möglichkeit, um Erfahrungspunkte
zu sammeln. Den verregneten Abend verbrachten wir auf der Party im Lübecker Strandsalon. Erneut war
dies eine gute Möglichkeit, um mit anderen in Kontakt zu kommen. Gerade der Wechsel zwischen formal
und informell ist das, was den bekannten „MUNOL-Spirit“ auszeichnet.

Die Tage drei und vier verbrachten wir mit der Erstellung und der Debatte von den sogenannten Resolu-
tions. Diese stellen Maßnahmen gegen die zu behandelnden Probleme dar und werden in der Debatte
durch konstruktive Änderungen verbessert. All dies geschieht unter realistischen (gespielten) Bedingungen.
So war klar, dass ich als Mexiko nicht alles unterstütze, was Deutschland präsentiert. Noch auffälliger war
dies bei meinem Kollegen, Kuba, der konsequent entgegen seiner eigenen Meinung kommunistische
Prinzipien durchsetzen wollte. Genau das macht die Debatten spannend. Bedingung für ein solches Spiel
ist übrigens eine hinreichende Recherche im Vorfeld. Zu beobachten war in diesen Tagen eine deutliche
Steigerung der Aktivität unter den Firsttimern. Auch bei mir fand so eine Entwicklung statt; aber, wenn man
erstmal den Punkt erreicht hat, an dem man auf sein Englisch vertraut und auf der Bühne auch auf Kritik
eingehen kann, ist die Handbremse gelöst und man kann richtig durchstarten. Nicht zu vergessen ist, dass
wir von unserem Chair bewertet werden. Daraus ergibt sich die Zahl der Plätze, die wir im Folgejahr
bekommen. Den dritten Tag beendeten wir alle zusammen im Kino in einer Vorstellung des Films „The
Darkest Hour“. Ob dieser Film über die Rolle Winston Churchills uns etwas über Politik beibrachte, sei
dahingestellt.

Freitag war, zumindest nach meiner Meinung, der beste Tag. Es tagten nicht die kleinen Komitees, sondern
die Übergremien, d.h. das GA (General Assembly) und das ECOSOC. Wir konnten über die Resolutions,
die die kleineren Komitees passiert hatten, in größerer Runde debattieren. Und, wenn man denn Gefallen
an MUNOL gefunden hat, dann macht es in größerer Runde umso mehr Spaß. Schließlich fand an diesem
Freitag auch die legendäre Party auf dem Cargoboat statt. Dieses alte Handelsschiff, komplett zu einem
mehrstöckigen Club umgebaut, bot uns das perfekte Ambiente, um am letzten Abend noch mal richtig Party
zu machen. Am Samstag tagten morgens noch GA und ECOSOC, bedingt durch den kurzen Schlaf und die
Tatsache, dass wir heute Mittag schon abreisen würden, waren wir jedoch nicht mehr ganz so motiviert.

Ich spreche im Namen aller, wenn ich sage, dass MUNOL 2019 für uns eine großartige Erfahrung war. Wir
freuen uns alle schon auf das nächste Jahr und danken besonders dem Verein ehemaliger Schülerinnen
und Schüler des Gymnasium Theodorianum e.V., der diese Fahrt jedes Jahr großzügig bezuschusst.

Mario Rodrigues | Q1
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Evolution hautnah
Exkursion zum Senckenberg-Institut in Frankfurt

Am 9. April trafen wir, d.h. all jene Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge Q1 und Q2, welche Biologie als Leistungskurs oder
schriftlichen Grundkurs gewählt haben, uns gegen sieben Uhr in der früh auf dem Maspernplatz, um zusammen die Fahrt
anzutreten. Nach einer unspektakulären Busfahrt ohne Komplikationen erreichten wir gegen elf Uhr in ausgelassener und er-
wartungsvoller Atmosphäre Frankfurt am Main.

Dort empfing uns Herr Dr. Jäger, ein ehemaliger Theodorianer, der
sich seit jeher bereit erklärte, den Schülerinnen und Schülern einen
ex-klusiven Einblick in seinen evolutionsbiologischen Alltag zu
geben. Anschließend postierten wir für ein Gruppenfoto vor dem
Haupteingang des imposanten Gebäudes des Senckenberg-Museums.
Darauf führte er uns durch einen Abschnitt des Museums in einen
stilleren Bereich voll fachspezifischer Literatur und verschiedenen
Exponaten, den sogenannten Merian - Raum, in welchem uns Aspekte
zur Historie, Intention und Besonderheit des Senckenberg
Forschungsinstituts sowie der Tagesablauf erklärt wurden. Nachdem
wir in unterschiedliche Gruppen eingeteilt wurden, machte sich die
erste Gruppe auf den Weg zu den persönlichen Forschungs- und Ar-
beitsräumen von Herrn Dr. Jäger. Wir staunten nicht schlecht, als wir
monströse und winzige Überbleibsel vergangener, aber auch stets
lebender Arten und Gattungen passierten und uns der sich wandelnden Biodiversität bewusst wurden. In seinen Einrichtungen
berichtete Herr Dr. Jäger über sein Berufsleben und seine Erfahrungen als Arachnologe, die Gründe, weshalb ihn gerade die
Forschung an Spinnen fasziniert, sowie über weitere geschichtliche Einzelheiten des Instituts. Anschließend begann der wahrhaftig
spannende Teil, da Herr Dr. Jäger uns einen Einblick in die Räumlichkeiten der Sammlung und des Archivs für fachspezifische
Literatur gab. So sahen wir die größte Spinnensammlung Deutschlands und die größte Weberknechtsammlung weltweit, welche
über 3000 Arten beinhaltet, allesamt in Glasgefäßen und eingelegt in Alkohol. Nach der Führung durch Herrn Dr. Jäger durften wir
uns selbstständig durch das Gebäude bewegen und die zahlreichen Exponate bestaunen.

Freilich erwies es sich als schwierig, alle Ausstellungsstücke zu
begutachten, da es derer schlichtweg unzählige gab – eine Rallye
mit verschiedenen Aufgaben half, jene Dinge, welche man in jedem
Fall gesehen haben musste, auszumachen. Nicht nur verschiedene
Saurier oder Fossilien waren aufzufinden, auch sämtliche andere
Tierarten, egal ob noch lebend oder extinkt, ob in der Luft, im
Wasser, an Land oder gar darunter, sowie unterschiedliche Er-
läuterungen, etwa die Anatomie, die Evolution, die Verhal-
tensweisen oder Besonderheiten betreffend, zu diesen. Gleiches
galt allerdings ebenfalls für die anderen Bereiche des Instituts,
denn als Naturkundemuseum waren zahlreiche Pflanzen, seltene
Gesteine, nicht zuletzt auch Exponate zur anthropologischen Evo-
lution, so auch der Abguss des Skeletts von „Lucy”, eines der am

vollständigsten erhaltenen Skelette eines Australopithecus afarensis zu bewundern.

Gegen 16:00 Uhr stiegen wir für die Heimreise erneut in den Bus ein und erreichten in den frühen Abendstunden erneut Pader-
born.

Lennard Müller | Q1
Noah Lautenschütz | Q1
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Beschränkt sich eure Reichweite nur auf den Umkreis Paderborn, oder tretet ihr auch woanders auf?
„In Elsen.“ (Lachen) „Wir sind halt eine lokale Größe beheimatet im Rathaus.“

Wie viele Songs habt ihr bisher herausgebracht und wo können wir uns diese anhören?
„In unserem Album haben wir insgesamt drei Songs veröffentlicht: Tribute To Falco, Old Friend und Took My Time.
Die gibt es überall zu hören: auf Spotify, Apple Music, Amazon Music, Napster, Youtube und Google Play Music, oder auf
der CD, die man beim Benefizabend erwerben konnte. Alle 120 CDs sind jetzt aber bereits verkauft.“

Wie seid ihr eigentlich auf den Namen Reset gekommen? War dieser schon von Anfang an klar?
„Ursprünglich hatten wir einen ganz anderen Namen. Wir wollten „Eine Straße weiter“ ins Englische übersetzen, jedoch ist
unsere Übersetzung „Street away“ in der 5. Klasse ein wenig nach hinten losgegangen, wie wir später feststellten. Also woll-
ten wir uns umbenennen. Als Zusammenschluss kreativer Köpfe haben wir darauf den Namen „Reset“ ausgegrübelt, der un-
seren totalen Image-Wechsel und Stilbruch betont. „Reset“ im Sinne von „zurückgesetzt“ - das hat einfach gepasst, wie die
Faust aufs Auge. Unter diesem Namen sind wir dann auch zu einer lokalen Größe aufgestiegen.“

Reset - Eine lokale Größe mit Ursprung amTHEO

eset ist inzwischen ein absoluter Insider-Tipp im Paderborner Raum. Anlässlich des nahenden Abiturs
der Bandmitglieder, hat die Horizonte noch ein Interview mit den vielbeschäftigten Musikern er-

haschen können, die nicht nur ein alljährliches Highlight des Benefiz-
abend sind, und auch den diesjährigen Abisturm zu einem einzigartigen
Erlebnis machten, sondern auch regelmäßig beim Elsener Dorffest
auftreten und Paderborn bereits musikalisch in Polen vertreten haben.
Die sechs Jungs haben mit 17 Jahren bereits ihr eigenes Album

aufgenommen und waren schon bei mehreren Radiosendern zu Gast.

Was hört ihr denn privat gerne für Musik?
„Das ist ein ganz bunter Mix. In unserer Band ist so ziemlich alles vertreten. Leider müssen wir deswegen oft auch
unergiebige Diskussionen führen.“
Philipp: „Zum einen gibt es die Hardrock-Fraktion…“
David fügt hinzu: „… einzig und allein bestehend aus Philipp Westermayer.“
Philipp rechtfertigt seine „Fraktion“: „Nun ja, die einen wollen Hardrock. Diese vertrete ich auch ganz präsent. Dann gibt
es noch die Hip-Hop-Fraktion, die Balladen- und Schnulzen-Fanatiker, und die The-Brook-and-the-Bluff-Fans - ganz
merkwürdige Zeitgenossen, wenn ihr mich fragt.“

Ah, jetzt weiß ich, was ihr mit „Diskussionen“ meint.
Aber was für einen Stil wollt ihr als Band selbst repräsentieren?

„Justus, Justus Hofmann.“
Justus bestätigt: „Es ist halt wichtig nicht 0-8-15 zu sein, sondern auch seinen eigenen Stil einfließen zu lassen.“
„Das macht er sehr gut. Auch bei der Wahl der Genres unterwerfen wir uns komplett Justus. Die Musikrichtung kommt auf
die momentane Lebenssituation unseres Sängers an. Meist halten wir uns in der Pop-Rock-Richtung auf, versuchen aber
trotzdem eine Variabilität einfließen zu lassen, da unsere Musikinteressen ja doch grundverschieden sind.“

Wie habt ihr dann überhaupt zusammengefunden, wenn ihr doch so unterschiedlich seid?
Justus: „Eine Band zu gründen war schon immer mein Traum und auch der Grund dafür warum ich in eine Musikklasse
gegangen bin.“
„In der fünften Klasse fing Justus an, alle zu fragen, ob sie gerne Teil einer Band sein wollen, bis schließlich die ganze
Klasse in der Band war. Am Ende haben sich 5 Leute herauskristallisiert. Tim ist ein Jahr später dazu gekommen, weil noch
ein Bassist gesucht wurde. Das war dann der große Urknall.“

R

Jacqueline Schnell

Reset, das sind (von links):
Constantin Damke (Keyboard / Gesang),
Philipp Westermayer (Gitarre),
Justus Hofmann (Gesang / Gitarre),
Matthias Brunn (Gitarre / Gesang),
David Niggemeier (Drums) und
Tim Engler (Bass)
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Jetzt zu eurem Cover: Warum ist der Titel „mind your head.“ eigentlich klein geschrieben?
Und was hat der Punkt zu bedeuten?

Tim: „Die kleine Schrift repräsentiert unsere Einstellung zur aktuellen Politik… Nein, Spaß….“
„Die kleinen Buchstaben stehen für unsere Bodenständigkeit und unseren Bezug zum Bürgerlichen. Der Punkt dahinter sym-
bolisiert, dass unsere Message ein Statement ist. Mind your head Punkt. An sich ist das eine abgeschlossene Sache. Das
bleibt alles so wie es jetzt ist und es wird sich nichts daran rütteln, egal, ob wir noch hier sind, oder nicht.“ (Lachen)
„Der Name „mind your head“ selbst ist auf der Studienfahrt in unserem Hotel in Athen entstanden. Dort gab es im Treppen-
haus eine Stelle, an der das Dach sehr flach war. Auf einem Schild wurde vor dieser Gefahr mit „mind your head“ gewarnt. Als
sich eines unserer Bandmitglieder an eben dieser Stelle seinen Kopf stieß, war das der entscheidende Schlüsselmoment für
unser Cover. Im Bezug auf die Songtexte, die auch von den Höhen und Tiefen des Lebens handeln und sicherlich dem Einen
oder Anderen an den Kopf stoßen werden, empfanden wir diese Warnung als sehr treffend, und gleichzeitig auch als einen
Ratschlag an unsere Hörer, mehr Acht auf sich selbst zu geben.“

Und in welcher Regelmäßigkeit finden eure Konzerte statt?
„Es gibt Zeiten, da haben wir ziemlich viele Konzerte und sind jeden Monat unterwegs. Aber es gibt auch produktive Schaf-
fenszeiten, in denen wir uns mal zurücklehnen können. In dieser Zeit haben wir die Möglichkeit an unseren Songs zu arbeiten,
um auch wirklich gute Ergebnisse liefern zu können. Nach diesen zwei bis drei Monaten Stille, greifen wir wieder ordentlich
an. Letztes Jahr hatten wir insgesamt 15 Auftritte, diesen Donnerstag ist schon unser nächster, der vierte dieses Jahr. Es wer-
den aber auf jeden Fall noch Einige folgen.“

Hört ihr eure Songs denn auch selbst, vor allem du Justus, als Sänger?
Justus: „Früher ging das gar nicht, aber mittlerweile habe ich keine Emotionen dabei.“
David: „Das wurde ja zum Glück auch genug nachbearbeitet, das kann man sich schon geben.“
„Man muss sich die Songs aber ganz laut anhören, damit sie ihre volle Wirkung entfalten. Aber bitte nicht übertreiben. Nicht,
dass es nacher zum Hörsturz kommt.“ (Lachen)

Das klingt nach einem tollen Tipp für die Leser. Woher kommen eigentlich die Ideen für die Songtexte? Und
warum sind eure Songs eigentlich auf Englisch?

„Das Englische ist mal wieder Justus’ Präferenz, der wir uns beugen. Wir hätten auch nichts dagegen, deutsche Songs zu
performen. Wenn der Sänger textet, dann spielen wir wortwörtlich einfach mit. Auch die Songtexte sind eine reine Justus-An-
gelegenheit. Er verarbeitet gerne private Erlebnisse darin. “
Justus: „Kein Kommentar.“
„Wir sind ja seine guten Freunde, aber da man die Texte auch nicht wirklich gut verstehen kann, kriegen wir das als Instru-
mentalisten gar nicht richtig mit.“

Was sind die Ziele für die Zukunft der Band? Wollt ihr nach dem Abi weiterhin gemeinsam musizieren?
„Wir haben unsere Platte vorerst aus Interesse an verschiedene Labels geschickt, um einfach zu schauen, was wir mit un-
serem Album überhaupt erreichen könnten und
ob es akzeptiert wird. Davon abgesehen,
möchte natürlich jeder von uns in Zukunft wei-
ter Musik machen. Das ist durch die Band klar
zu unserer Passion geworden. In welchem
Rahmen das geschehen wird, und ob das in
dieser Konstellation sein wird, ist jedoch
ungewiss. Wir wollen unsere Auflösung aber
definitiv so weit wie möglich hinauszögern.
Denn wir wissen ja gar nicht, wie man mit an-
deren Leuten Musik macht. Deshalb ist unsere
größte Angst, dass wir uns irgendwann auflösen. Wir sind perfekt aufeinander abgestimmt und bewegen uns alle auf einem
ähnlichen Niveau.

„
Die Band ist für uns wie eine Familie geworden.
Irgendwann kommst du einfach nicht mehr raus.

Ob du willst, oder nicht.

Könnt ihr abschließend noch ein paar Tipps für Nachahmer geben?
Philipp: „Sucht euch Leute, setzt euch zusammen, sprecht Lehrer an. Diese haben auch klassenübergreifend einen guten
Überblick wer Musikinstrumente spielt. UND: Nehmt auf jeden Fall Band-Unterricht! Als wir uns in den Keller gesetzt und
rumgetrommelt haben, kam auch nicht viel bei herum. Um da Disziplin reinzukriegen, braucht ihr anfangs auf jeden Fall
einen Band-Lehrer oder ein Elternteil, das sich ein bisschen mit Musik auskennt.“
Matthias: „Da kann ich nichts mehr ergänzen.“
Tim: „Habt einfach Spaß als Band, Spaß mit den Leuten. Am Ende ist es das, woran man sich zurückerinnert und worauf
es ankommt.“
David: „Auch wenn es mal Zeiten gibt, in denen es nicht so gut läuft, ist es wichtig, dass man dran bleibt und seinen Spaß
an der Musik intensiv weiterverfolgt.“
Justus: „Fangt einfach an.“
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Warum die EU wichtig ist
Die Frage, ob die EU überhaupt wichtig ist, kann man durchaus mit einem „Ja“ beantworten.

Abgesehen davon, dass Europa eine lange gemeinsame Geschichte hat, auf die man heutzutage ziemlich stolz sein kann, da
wir nach so langer Zeit mit zwei Weltkriegen und sehr viel Feindseligkeit endlich Frieden erreicht haben und dazu noch
kooperieren, was nicht selbstverständlich ist, kann man sagen, dass sich der kleine Kontinent Europa nur gemeinsam in dieser
globalisierten Welt behaupten kann. Das liegt zum Beispiel an der zurückgehenden Geburtenrate in Europa und der steigenden
Geburtenrate auf der Welt. Wenn wir nur einzelne Nationalstaaten hätten, würden wir bis 2050 wegen Mangel an Soldaten und
Arbeitskräften an Bedeutung verlieren (Quelle https://www.spiegel.de/politik/ausland/jean-claude-juncker-will- weltpolitik-
machen-was-seine-eu-abschiedsrede-bedeutet-a- 1227814.html).

Bezüglich der Weltpolitik, ist die Europäische Union ein gutes Vorbild für andere Staaten, vor
allem für diese, welche sich momentan in einer Kriegssituation befinden. Zuerst einmal herrscht
eine Gewaltenteilung, was bedeutet, dass es immer diplomatische und demokratische Lösungen
bei Problemen gibt. Zudem wird die Wirtschaft sowohl in Europa als auch in den einzelnen
Staaten enorm gefördert, was wiederum auch zu (privatem) Wohlstand führt; zum
Beispiel gibt es in den meisten EU-Staaten Mindestlohnstandards und
Sozialleistungen. Momentan wird ebenfalls angestrebt, mehr Lohn-
gerechtigkeit zu erreichen und Arbeitsplätze für osteuropäische
Menschen zu sichern. Das gibt es nicht überall.

Aber es wird nicht nur für mehr Gerechtigkeit im Gastland
gesorgt, sondern auch in den oft hoch verschuldeten süd -und
osteuropäischen Regionen. Zudem bietet der Euro eine stabile
Währung und unnötige Zollgrenzen innerhalb der EU wur-
den abgeschafft. Außerdem wird möglichst häufig fairer
Handel betrieben. Das Reisen wird dadurch natürlich auch
einfacher, die Rechte der Reisenden werden geschützt und
es gibt weniger Verkehrstote durch Maßnahmen, die in der
gesamten EU getroffen werden.
Die EU schützt auch die Verbraucher sowohl im Internet als auch b e i „ n o r m a l e n “
Einkäufen. Das Widerrufsrecht wurde überarbeitet und es gibt generell mehr Rechte im Falle vom Kauf einer Mangelware.
Aber nicht nur das, vieles wird durch die EU günstiger, wie z.B. Flugtickets, Telefonieren und Medikamente.
Ebenso können wir uns glücklich schätzen, immer sauberes Trinkwasser zu haben, was auch etwa aus strengeren Vorlagen für
Schiff-Standards folgt, um Öl-Katastrophen vorzubeugen.

Und falls einem EU-Bürger etwas zustoßen sollte, gilt der einheitliche Notruf 112, kostenlos und wartezeitverkürzt. Die EU
hat ebenfalls sehr hohe Bildungsstandards: Es herrscht Schulpflicht und Arbeit und Bildung wird jedem ermöglicht. Das sieht
man auch an Preisverleihungen für Forschungsergebnisse, die nicht selten an Europa gehen. Terrorismus, organisiertes Ver-
brechen und Menschenhandel werden nicht toleriert und systematisch bekämpft. Das kann nur durch Zusammenarbeit der EU-
Länder geschehen.

Dennoch kommt die Hilfe in Drittstaaten nicht zu kurz: Nicht nur, dass die EU weltweit die größte Summe für Entwicklungs-
hilfe gibt, sie nimmt auch Flüchtlinge auf und integriert diese - was aber auch heftig debattiert wird, da man sich in dem Punkt
eben doch ziemlich uneinig ist.

Natürlich gibt es auch eine Menge an Kritikpunkten und den ein oder anderen Nachteil an der EU, die in diesem Bericht, der
nur die grundlegende Wichtigkeit erläutert, aber ausgelassen werden.

Wie es in Zukunft aber weitergeht, ist schwer zu sagen. Wo die ältesten Mitglieder der EU, vor allem Frankreich mit Präsident
Macron, auf mehr Europa setzen, sind die neueren Mitglieder und Osteuropa eher für weniger Europa und Erhalt der Souve-
ränitätsrechte. Fest steht aber, dass es sinnvoller ist, an den Fehlern zu arbeiten, als an dem Zerfall.

Gerrit Claaßen | 9e
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„Ein halbes Leben lang am THEO“
Ein Interview mit Herrn Rupprath zum Abschluss seiner Zeit am Theodorianum

Vielleicht stellen Sie sich zu Beginn erst einmal kurz vor.

Ich bin in Korbach geboren; das liegt im Waldecker Land. 1973 habe
ich mein Abitur am THEO gemacht. Meine Referendarzeit verbrachte
ich in Blomberg. Ich unterrichte die Fächer Deutsch und Sport.

Seit wie vielen Jahren unterrichten Sie am THEO?

1981 habe ich hier am THEO meinen Dienst begonnen. Ich unter-
richte hier also schon seit 38 Jahren. Zusammengerechnet mit meiner
eigenen Schulzeit bin ich insgesamt seit 47 Jahren hier am THEO
man kann quasi sagen: ein halbes Leben lang. So etwas prägt einen
natürlich…

Wie sind Sie damals zum Lehrerberuf gekommen?

Eine interessante Frage... Eigentlich wollte ich Sozialpädagoge oder
Sportjournalist werden. Die Berufsaussichten waren zu der Zeit
allerdings nicht so rosig, weshalb ich mich gefragt habe, mit
welchem Beruf man die beiden Bereiche Sport und Pädagogik
verbinden könnte. Ich habe mich dann letztendlich für den
Lehrerberuf am Gymnasium entschieden.

Was zeichnet das THEO Ihrer Meinung nach aus?

Da gibt es sicherlich viele Aspekte, die man jetzt aufführen könnte. Für mich war immer ein vertrauensvoller Um-
gang miteinander wichtig - und dieser war sowohl von Schüler- als auch von Lehrerseite gegeben. Natürlich darf
man auch das imposante Gebäude inmitten der Stadt nicht vergessen.

Was mögen Sie am „Lehrer-Sein“ am liebsten?

Am liebsten mag ich es, den Schülern etwas zu vermitteln - sowohl fachlich als auch menschlich, damit sie nach
der Schulzeit ihren Weg im weiteren Leben finden.

Was war das schönste und prägendste Ereignis hier
an unserer Schule?

Ihr könnt euch sicher vorstellen, dass da in 38 Jahren
viele schöne Ereignisse zusammengekommen sind, des-
halb möchte ich mich nicht nur auf ein Ereignis
beschränken. Zu nennen sind hier von meiner Seite aus
beispielsweise die ersten Klassenfahrten ins Zeltlager
zum Edersee - eine Woche lang Zelten in der Natur, in
der wir uns um alles selbst zu kümmern hatten… Das
war schon wirklich toll. Weiterhin blieb mir die erste
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Lesenacht am THEO mit ungefähr 600 Schülern im Gedächtnis, genauso wie die von mir zusammen mit der SV ge-
plante Schulfahrt zum 400-jährigen Schuljubiläum mit 23(!) Bussen nach Hamburg. Auch an meine letzte Griechen-
landfahrt 2011 mit Herrn Galczynski und Frau Straub, die von unzähligen Streiks in Griechenland beeinflusst wurde,
bei der wir aber dennoch alle geplanten Aktivitäten durchführen konnten, kann ich mich sehr gut erinnern.

Hat sich Ihrer Meinung nach etwas über die Jahre, die Sie bislang am THEO unterrichtet haben, verändert?

Meiner Meinung nach wird viel zu viel auf die Institution
Schule abgewälzt und diese soll somit Dinge leisten, welche
woanders und im Vorfeld schon hätten geleistet werden
müssen; das heißt, bestimmte Werte werden teilweise nicht
mehr vermittelt beziehungsweise von zu Hause mitgegeben.

Welche Pläne haben Sie nach Ihrer Pensionierung?

Zuerst einmal abschalten und den „Termindruck“ loswerden.
Danach werde ich mit meiner Frau verschiedene Städtereisen
angehen und mich intensiv meinen Hobbies widmen. Ein
großer Traum von mir ist es unter anderem, zum Angeln nach
Norwegen zu reisen. Sonstige Dinge - wer weiß das jetzt
schon - lasse ich einfach auf mich zukommen. Man kann
schließlich nie genau sagen, was in der Zukunft alles so
passiert…

Werden Sie etwas vom THEO vermissen, und wenn ja, was?

Ich werde mit Sicherheit die Fahrten nach Weimar und Berlin mit den Leistungskursen vermissen. Und nicht zu
vergessen: die Montagsgespräche nach einem Bundesliga-Wochenende!

Zum Abschluss: Gibt es noch etwas, was Sie den Schülern und Lehrern mit auf den Weg geben wollen?

Bei der Frage habe ich lange überlegt und letztendlich an folgendes
Zitat gedacht:

„Erfolg hat drei Buchstaben. TUN.“
(Johann W. von Goethe)
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Benefizabend 2019
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Sagen Sie jetzt nichts…
Frau Schekelinski

Wie sieht es aus, wenn Sie sich von Ihrer besten Seite
zeigen.

Wie reagieren Sie, wenn ein Schüler im Unterricht schläft ?

Reaktion auf ein Bild (A, B oder C)

Wie verrückt können Sie spontan sein ? Welches ist das stärkere Geschlecht ?

Bild A

Bild B

Bild C



— —27

Herr Löhers

Lösung zu Seite 26 -

BildB

Wie verrückt können Sie spontan sein ? Was haben Sie damals in der Schule am liebsten gemacht ?

Wie sehen Sie in der Disco aus ?

Welches Tier wären Sie gerne ?

Wie haben Sie sich als Kind Ihre Zukunft vorgestellt ?

Wie sehen Sie aus, wenn Sie morgens aufstehen ?

BildB
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„Et kütt wie et kütt“
Interview mit Herrn von Schwartzenberg

Was denken Sie ist besonders am THEO?

Zum einen das Gebäude. Mitten in der Stadt dieses eindrucksvolle Gebäude, eine richtige Sehenswürdigkeit in
Paderborn. Ich komme von einer Schule, an der es tatsächlich richtig nett war. Ich hätte mir kaum vorstellen kön-
nen, dass es noch eine weitere Schule geben könnte, an der es ebenso nett ist. Die Schülerschaft am Theo ist wirk-
lich sehr freundlich und angenehm, genauso wie meine Kolleginnen und
Kollegen. Man hat mich sehr entgegenkommend aufgenommen, was
mir vieles leichter gemacht hat. Und dann ist da natürlich der besondere
Theodorianer-Geist, der eine ganz außergewöhnliche Atmosphäre an
unserer Schule schafft!

Warum wollten Sie Lehrer werden?

Irgendwie fand ich Schule echt klasse als Schüler. Ich bin super gerne
zur Schule gegangen, nicht, weil ich der Leistungsstärkste gewesen
wäre, sondern, weil ich jeden Tag total interessant und witzig fand. Ich
hatte eine ganz tolle Jahrgangsstufengemeinschaft. Mit ein paar meiner
Schulfreunde bin ich noch heute sehr eng befreundet. Wir treffen uns
auch nach so vielen Jahren immer noch, obwohl wir mittlerweile über-
all in Deutschland verstreut wohnen. Diese Schulgemeinschaft wollte
ich gerne länger spüren. Außerdem will ich diese Begeisterung, die ich
für Schule und meine Fächer empfinde, weitergeben. Zudem bereitet es
mir extrem viel Freude zu sehen, wie die Jugendlichen größer werden,
wie sie sich entwickeln und wenn ich kann, unterstütze ich sie gerne,
nicht nur, wenn sie Probleme haben.

Seit dem Abisturm 2018 fragen sich viele Schüler: Wie und wo haben Sie so gut Tanzen gelernt?

(Grinsend) Naja, ich war ja nicht immer Lehrer. Früher habe ich ganz viel Zeit in Clubs verbracht, damals sagte man
allerdings noch Diskothek. Ich habe nie Alkohol getrunken, sondern war die ganze Zeit auf der Tanzfläche. Das war

für mich wie Sport. Ich habe wirklich super gerne getanzt; tue
ich noch immer, allerdings habe ich heute nicht mehr so oft die
Gelegenheit dazu.

Was machen Sie in Ihrer Freizeit am liebsten?

(lacht) Also ... Fahrradfahren. Also ich fahre ganz viel Rennrad;
letztes Jahr konnte ich das ja leider nicht so viel, ich hatte näm-
lich einen Muskelfaserriss. Aber jetzt fange ich auch wieder
richtig an, deswegen war ich auch in den Osterferien zum Trai-
ning auf Mallorca. Hmm ... ja und meine Freundin. Mit der ver-
bringe ich natürlich sehr gerne Zeit … (schmunzelnd) also das
ist eigentlich viel mehr als ein Hobby... Außerdem gucke ich
gerne französische Filme; da gibt es auch diese Soap „Plus belle
la vie“, läuft täglich 20 Minuten. Und ich koche gerne für an-
dere.

Mario Rodrigues | Q1
Stella-Marilyn Sowa | Q1
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Lehrerbesuch:Frau Stich

Für die Rubrik „Lehrerbesuch“ entschieden wir uns diesmal, bei Frau Stich vorbeizuschauen und ihr ein paar Fragen zu
stellen. Wir waren kaum durch die Tür gekommen, da wurden wir direkt von Schränken voller Chemiebücher begrüßt. Gut
gelaunt und entspannt präsentierte Frau Stich uns zunächst ihre Wohnung.

Bei Waffeln und Saft erzählte sie uns dann, wie
sie zu ihrem Beruf als Lehrerin kam. Frau Stich
hatte schon immer sehr viel Spaß und Interesse
an Sport und hatte nach dem Abitur erst den
Gedanken Sportlehrerin zu werden, studierte
jedoch dann Chemie in Paderborn. Sie leistete
schon 10 Jahre Jugendarbeit in einem Tischten-
nisverein und begleitete nach dem Studium
Praktika. Während ihrer Promotionszeit bekam
Frau Stich die Möglichkeit „quer einzusteigen“
und Lehrerin zu werden. Zum Erhalt des Ersten
Staatsexamens absolvierte sie noch in Päda-
gogik eine zusätzliche Prüfung und das Refe-
rendariat an einer Schule in Paderborn und er-
hielt eine Anstellung in Gladbeck. Sie zog es
jedoch wieder nach Paderborn und kam dann
ans Theodorianum.

Frau Stich begleitet die Segelfreizeit „Sail
away“, zu der sie von Herrn Nolte überzeugt
wurde, denn sie wollte schon immer einmal segeln. Inzwischen bereitet ihr diese Fahrt immer sehr viel Spaß, aber entspannt
sie auch. Neben „Sail away“ begleitet sie sehr gerne das Schülercamp und ist dort auch für viel Spaß zu haben.

In ihrer Freizeit spielt Frau Stich gerne Tischtennis, liest und fotografiert gerne, häufig Sonnenauf- und -untergänge und
tanzt. Sie unternimmt viel mit ihren Freunden und probiert gerne neue Dinge aus, das auch sehr gerne beim Kochen. Frau
Stich hört gerne Musik und ist dort auch sehr breit aufgestellt, am liebsten jedoch Musik, zu der man tanzen kann oder von
deutschen Interpreten. Gar nicht gerne hört sie Heavy Metal. Ihr Geschmack bei Büchern lag früher bei Krimis, inzwischen
liest sie jedoch auch sehr gerne historische Romane und Sachliteratur zu verschiedenen Themen, die sie gerade inte-
ressieren. Deshalb liest Frau Stich auch viele Bücher parallel, je nachdem was gerade zu ihrer Stimmung passt.
Frau Stich macht am liebsten in der Sonne und am Wasser (das kann ein Fluss, ein See oder das Meer sein) Urlaub und
möchte vielleicht irgendwann mal dorthin umziehen.

Ihr Leben begleitet das Motto: „Das ganze Leben ist
ein Versuch, je mehr Versuche du durchführst, desto
besser.“ Deswegen ist sie auch sehr erlebnisorientiert
und bringt auch ihre Freunde und Familie dazu, neue
Dinge auszuprobieren.

In ihrer Wohnung schaut sie am liebsten auf die Fotos
an ihrer Pinnwand, die zum Teil von ihr gemacht wur-
den und sie an schöne Situationen erinnern. Sehr gerne
sitzt Frau Stich auch auf dem Balkon und schaut sich
ihre großartige Aussicht an. Auf die Frage, ohne was
sie in ihrer Wohnung wohl nicht leben könnte,
antwortete sie: „ Meinen Kindle, da kann ich so viele
Bücher lesen und der Akku hält ewig.“

Auch im privaten Bereich versprüht Frau Stich En-
ergie und Lebensfreude, die ihren Unterricht prägen.
Wir bedanken uns bei Frau Stich für die Einladung!

Johanna Weiling | 9a
Lucia Mindt | 9e
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Name

Geburtsdatum/Ort

Unterrichtsfächer

Hobbies

Lieblingsgericht

Lieblingssong

Lieblingsfilm

Ich bin Lehrer geworden, weil...

Lebensmotto

Das erhoffe ich mir vom Theo

Neue Lehrer am Theodorianum

Katharina Schubert
12.09.1990 in Bielefeld

Sowi/Politik & Geschichte

Reisen und Kochen

Vegetarische polnische Küche

Shallow – Bradley Cooper ft. Lady Gaga

Alle Neuverfilmungen der Disney-Klassiker

es mir einfach Spaß macht.

Was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker.

Lebendige Diskussionen mit meinen Schülerin-
nen und Schülern im Unterricht und viele schöne
Momente.

Name

Geburtsdatum/Ort

Unterrichtsfächer

Hobbies

Lieblingsgericht

Lieblingssong

Lieblingsfilm

Ich bin Lehrer geworden, weil...

Lebensmotto

Das erhoffe ich mir vom Theo

Roxana Tesileanu
19.09.1983 Săcele (Rumänien)

Biologie

Sprachen, Body Flow

Pizza

Viele

Soul Kitchen

ich es sehr spannend finde, mit jungen Menschen
zu arbeiten
Finde deinen eigenen Weg!

Interessante Diskussionen, lustige Momente und
ein freundliches und konstruktives Miteinander
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WERTEKONZEPT
Das Wertekonzept sollte euch allen mittlerweile ein Begriff geworden sein, doch
was dieses „Papier“ jetzt bringen soll beziehungsweise was nun fortlaufend
geschieht, wissen nur die wenigsten.

Das Wertekonzept verkörpert ja den Rahmen für das Zusammenleben in der Schule. Dieses
Konzept setzt vor allem sehr auf eine Identifikation der Schüler mit den Werten, die sich ja auch
in unserem Schullogo wiederfinden 1. Um es uns allen noch einmal in Erinnerung zu rufen: Maya
Martynova, die sich mit diesem Entwurf beim Logo-Wettbewerb der Schule durchsetzte,
gewann damit nicht nur
die Aus-schreibung, son-
dern auch einen zusät-
zlichen Wandertag für ihre
Klasse. Warum wir euch
das alles erzählen, hat
folgenden Grund: Wie ihr
sicherlich bereits wisst,
findet am 11. Juli 2019 ein
Projekttag statt, bei dem
es um das Wertekonzept
geht. Jede Klasse soll
sich dabei, auf Grundlage
dieser Werte, ein Projekt
überlegen und somit auf
diesen Wert aufmerksam
machen. Das kann ganz
unterschiedlich aussehen,
sprich: Kreativität ist
gefragt. Somit wollen wir
euch alle ganz herzlich
dazu auffordern, euch in
euren Klassen Gedanken
darüber zu machen, wie
ihr einen der Werte in euer
Projekt einbinden könntet.
Zum Beispiel gibt es schon
Ideen zu Sponsorenläufen und ähnlichen Wettkämpfen im Lauf- oder Radsport, deren Erlös
dann zum Beispiel an Frei Alberto gespendet werden könnte.

1Zur Erklärung des Logos: Im Logo versinnbildlicht die Menschenkette Solidarität, die verbundenen Hände Respekt, der
Baum Verantwortung (er wächst durch Gemeinschaft), die Menschen stehen für Individualität; Die Farbwahl war beim Turm
und den Menschen in den ungefähren Farben des vorherigen Logos begründet und die weißen Hände ein Zeichen für
Gleichheit.

Thore Schieberle | 9e
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Vom DKW Schnelllaster bis
zum Mercedes 300 SL „Scheu-
nen fund“ – das war d ie
diesjährige Techno Classica.
Auch im Jahr 2019 hat die
weltweit größte Oldtimermesse
wieder ihre Tore geöffnet. Vom
10. bis zum 14. April hatten
Kenner und Fans nun schon
zum 31. Mal die Chance ein
buntes Spektrum an Old- und
Youngtimern zu bewundern.
Verteilt auf 20 Hallen präsen-
tieren sich neben diversen
Sammlerclubs auch die meis-
ten großen Autohersteller. So
feierte Volkswagen dieses Jahr
den 70sten Geburtstag des
Käfer-Cabrio, Mercedes Benz
erinnert an die legendäre
C-111er Baureihe und der
Stand von Porsche steht
dieses Jahr unter dem Motto
„50 Jahre 914“.

Neben den Oldtimern finden
sich auf der Messe allerdings
t a t s ä ch l i c h auch e i n i g e
Neuheiten. Interessant beäugt
wird im Zeitalter der E-Mobilität
natürlich der EQC, der neue
Elektro-SUV von Mercedes.
Dieses Auto dient als Flagg-
schiff der neuen EQ-Marke, die
Mercedes in den nächsten
Jahren nach und nach auf den
Markt bringen will. Der EQC
sollte noch einige „gewohnte“
E lemen te von Mercedes
beibehalten; prägnant ist der
Kühlergrill mit der AMG-typi-
schen Querspange. Bekannt ist
außerdem das Leuchtenband

am Heck, wie wir es schon vom
Audi e-tron kennen. Mit 300 kW
(408 PS) schafft der E-Gigant
es immerhin in 5,1 s von 0-100
km/h. Die Fans der älteren
Modelle bestaunen jedoch
lieber Autos wie den 300 SL (W
198 I) Flügeltürer. Dieses Kult-
auto, von dem tatsächlich nur
1400 als Coupé gebaut wur-
den, beeindruckt besonders als
originaler Scheunenfund. Aber
selbst dieser Sportwagen des
Jahrhunderts steht auf der
Techno Classica nicht immer
im Rampenlicht, und zwar
dann, wenn die legendäre
C-111er Serie vorgestellt wird.
Diese Reihe von Experimental-
fahrzeugen, zunächst gebaut
mit Kunststoffkarosserie und
Dreischeiben-Wankelmotor,
war so begehrt, dass bereits
kurz nach der Veröffentlichung
erster Bilder des C111-I unter-
schriebene Blankoschecks bei
Mercedes eingingen. Die da-
rauffolgenden Modelle C111-II
bis IV brachen alle diverse
Rekorde. So erzielte das letzte
M o d e l l d i e d a m a l i g e
Rekordgeschwindigkeit für
Rundstrecken von 403,978 km/
h. Unter dem Slogan „Tour de
France Legends“ erinnert der
Veranstalter an die von 1899
bis 1986 mit Unterbrechungen
ausgetragene Etappen-Rund-
fahrt. Unter anderem aus-
gestellt wurden: der Ferrari 250
Tour de France, ein Porsche
550 Spyder oder auch ein Fer-
rari 250 GT Berlinetta (SWB).

Neben diesen Rennwagen gab
es natürlich auch „einfache All-
tagswagen“ zu sehen, wie den
Volkswagen T1. Der besser als
„Bulli“ bekannte Transporter,
der in der Nachkriegszeit aus
einem Entwurf des Niederlän-
ders Ben Pon mehr oder
weniger aus einem „Plattenwa-
gen“ entwickelt wurde, feiert im
kommenden Jahr se inen
70sten Geburtstag. Das High-
light meiner Fotografin auf der
Messe war jedoch der soge-
nann te F ia t -V i s i t o r s -Bus
(Bertone). Dieser Hingucker
diente in den 70er Jahren dazu
Besucher über das Werks-
gelände des italienischen Her-
stellers zu transportieren. Aber
mein subjektives Highlight der
Messe bleibt der frühe Mer-
cedes 300 SL Flügeltürer
„Scheunenfund“, der wie eine
Zeitmaschine die Jahrzehnte
überdauerte – und trotz Verfalls
kein bisschen von seiner Faszi-
nation eingebüßt hat. Überzeu-
gen Sie sich im kommenden
Jahr einfach selbst!

Mario Rodrigues | Q1

Oldtimer satt auf der Klassikermesse
Techno Classica 2019
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Andere Länder - andere Sitten
Austauschschüler am THEO

Das THEO hat momentan Besuch von mehreren Gastschülern aus aller Welt. Um diese ein wenig
besser kennenzulernen und einen Einblick in die verschiedenen Kulturen zu erlangen, bat ich Tara
und Sifa um ein Interview. Vielleicht spielt auch ihr mit dem Gedanken eines Auslandsaufenthaltes
und bekommt somit eine Vorstellung davon, wie es ist, sich allein auf die Reise in ein völlig frem-
des Land zu begeben.

HORIZONTE: Zuerst einmal: Aus welchem Land stammt Ihr?

TARA: Ich komme aus Serbien.

SIFA: Und ich bin Südafrikanerin.

HORIZONTE: Wie lange dauert euer Aufenthalt hier am THEO?

TARA: Ich bin im September angekommen und bleibe bis Juli. Insge-
samt bin ich dann knapp zehn Monate am THEO.

SIFA: Mein Aufenthalt dauert ebenfalls zehn Monate. Allerdings bin ich erst seit
März hier.

HORIZONTE: Warum hast du dich dazu entschieden, einen Auslandsaufenthalt zu machen?

TARA: Ich denke, ein Auslandsaufenthalt ist die perfekte Möglichkeit, einerseits eine andere Kultur
kennen zu lernen, andererseits aber auch mehr über mich selbst zu erfahren.

SIFA: Ich plane, nach meiner Schulzeit hier in Deutschland zu arbeiten. Um die Sprache zu lernen
und mir ein Bild von der Kultur zu machen, bot sich ein Auslandsaufenthalt gut an.

HORIZONTE: Wieso wolltet Ihr ausgerechnet nach Deutschland?

TARA: Zu Beginn der Planung wünschte ich mir eigentlich in die USA zu reisen. Meine Eltern aller-
dings bevorzugten ein europäisches Land. Ich habe mich dann für Deutschland entschieden, da mir
die Sprache sehr gefällt und ich schon vor meinem Auslandsaufenthalt Kontakt zu ein paar Deut-
schen hatte.

SIFA: Ehrlich gesagt lag die Entscheidung meines Reiseziels eher in der Hand meiner Organisation,
mit der ich meinen Aufenthalt plante. Da meine Stiefmutter Deutsche ist, war mir das Land aller-
dings nicht komplett fremd.

HORIZONTE: Was vermisst du an deinem Zuhause am meisten?

TARA: Ich vermisse wirklich vieles… meine Freunde, meine Familie und das Essen.

SIFA: Oh ja, das alles vermisse ich auch sehr.

HORIZONTE: Was war dein bislang schönstes Erlebnis hier in Deutschland?

TARA: Ich mag meine Gastfamilie sehr gerne. Die Osterzeit mit ihr war echt schön, genauso wie die
Weihnachtsfeiertage. Ich mochte es, dass die ganze Familie beisammen war.

SIFA: Da gibt es mehrere Ereignisse… Am besten gefiel es mir bis jetzt, Zeit in der Natur zu verbrin-
gen, die Landschaft zu bewundern. Denn da, wo ich herkomme, bin ich umgeben von Wolkenkrat-
zern und anderen Gebäuden.
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HORIZONTE: Was sagt ihr zu den typisch deutschen Klischees von Lederhosen und Bier?

TARA: Eine gute Frage… Das Klischee mit den Lederhosen hat sich mir bislang noch nicht als wahr be-
stätigt. Zumindest ist mir bislang noch kein Deutscher in Lederhosen über den Weg gelaufen.

SIFA: Mir auch nicht. Bier scheint hier in Deutschland
allerdings tatsächlich sehr beliebt zu sein. Aber bei wei-
tem stimmen nicht alle Klischees über Deutschland. Be-
vor ich hierher kam, warnte mich meine Familie vor den
schnell fahrenden Autos… ich muss allerdings sagen,
dass in Südafrika nicht unbedingt langsamer gefahren
wird, zumindest nicht innerhalb der Stadt.

HORIZONTE: Hattest du Angst vor Beginn deines Aus-
landsaufenthaltes?

TARA: Kurz bevor es losging, so etwa eine Woche vorher,
war ich wirklich sehr nervös. Die vielen unbekannten
Dinge machten mir zunächst Angst.

SIFA: Auch ich war ziemlich aufgeregt. Mein ganzes Leben lang war ich bisher an nur einer Schule
und hatte mein gewohntes Umfeld um mich. In Deutschland bin ich von alldem knappe 10.000 Kilo-
meter weit entfernt. Das machte mich unsicher.

Während des Gesprächs mit Tara und Sifa sind uns einige Unterschiede zwischen den Kulturen aufge-
fallen. Ein Unterschied liegt zum Beispiel in der Mentalität der Bevölkerungen. Während man in Ser-
bien und Südafrika Passanten mindestens mit einem Lächeln begegnet und seinen Sitznachbarn im
Bus freundlich grüßt, wirken Deutsche im Vergleich dazu eher verschlossen.

Auch die Schulen in anderen Ländern unterscheiden sich ziemlich vom THEO. In der Schule Sifas, ei-
nem Privat-Internat, nimmt Sport einen großen Stellenwert ein. Zu einem Cricket-Spiel erscheint die
gesamte Schülerschaft, um das Schulteam zu unterstützen. Selbstverständlich werden an Sifas Schule
ebenfalls Mathematik, Englisch und Co. angeboten, jedoch ist auf ihrem Stundenplan auch „Life-Ori-
entation“ zu finden - ein Pflichtfach, in dem die Schüler sich mit alltäglichen Themen wie ihrer Ge-
sundheit, Zukunftsplanung und der eigenen Identität auseinandersetzen.

Das wohl Faszinierendste an einem Aus-
landsaufenthalt: Er bietet die Möglichkeit,
die Vielfalt der Welt kennen zu lernen und
fremde Kulturen, die man sonst nur aus
den Medien kennt, hautnah zu erleben.

Stella-Marilyn Sowa | Q1
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Die Sieger stehen fest!
Über Probleme mit der Modernität und dennoch strahlende Gesichter

Unser Schreibwettbewerb geht in die zweite Runde! Wie auch beim letzten Mal erhielt die Redaktion
einige Einsendungen, für welche wir uns herzlichst bedanken. Wir wünschen viel Freude beim Lesen
der auserwählten Gedichte!

Schüler zu sein
Man begleitet uns auf unseren Wegen,

hat viele gute Kollegen.

Mit Musik und Sport und vielem mehr,

steht hier ganz sicher niemand quer.

Traditionell, aber noch sehr lebendig,

ist digitaler Ausbau doch notwendig

Denn niemand wird von hier gehen

ohne Lust aufs Wiedersehen.

Aber was erzähl ich dir,

all das gibt’s am Kampe Vier!

Unser Theo ist durch zahlreiche Konzerte der Ensembles im Bereich Musik weit bekannt, dass wir aber
auch über hervorragende Sportler verfügen, stellen Artur Becker und Ingo Claaßen (EF) eindrucksvoll
unter Beweis. Ein herzliches Dankeschön gilt den beiden „guten Kollegen“, die sich extra für die Bilder
Zeit genommen haben.
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Sommer am Theo
Zu jeder Jahreszeit ist es am Theo schön,

sodass wir alle gern hingehen.

Im Sommer, wenn es ist sehr heiß,

erlaubt Frau Michaelis uns ein Eis.

Lange Schlangen sind in Sicht,

und alle Schüler strahlen übers ganze Gesicht.

Im neuen Binnenhof wird es umso schöner für uns sein,

darum freuen wir uns jetzt schon ungemein.

Die Sommerkonzerte am Theo sind auch ein großer Hit,

denn alle musizieren fleißig mit.

Dann geht es ab in die Ferien,

auf die wir uns so sehr freuen,

und sind schon sehr gespannt auf die Neuen!

Nathalie Rohde

Das im Gedicht angesprochene Eis hatte sich Nathalie redlich verdient und auch ihre Freundinnen soll-
ten als „Inspiration“ entlohnt werden. Als ich Nathalie sagte, dass sie auch ein „paar Freundinnen“ mit-
nehmen könne, habe ich nicht mit sechs weiteren frohen Mädchen
gerechnet, aber umso mehr, desto besser! So ging die Horde mit
mir nach der Schule geschlossen los, um sich ihr spendiertes Eis
abzuholen und sie alle strahlten dabei übers ganze Gesicht. Letzt-
endlich bleibt nur noch zu sagen, dass Nathalies Dichtkunst
wortwörtlich zum niederknien ist.

Auch dieses Mal wurde der Wettbewerb von Roman Halsband or-
ganisiert. Eine Fortsetzung dieser Reihe in der nächste Ausgabe ist
geplant.
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Lösung
nach Abschluss des Rätsels kontrollieren

1. Wie heißt Fr. Michaelis mit Vornamen?
2. Welche Mauerreste wurde bei den
archäologische Arbeiten auf dem Bin-
nenhof gefunden?

3. Wie viele Lehrkräfte hat das Theo?
4. Welcher Lehrer leitet die Horizonte?
5. Wer leitet die Turmbläser?
6. Welches Fach unterrichtet Hr. Beck-
mann?

7. In welchem Jahr wurde das Theo
gegründet?

8. Wie heißt Hr. Czeszak mit Vornamen?
9. Der Lieblingssport von Hr. von
Schwartzenberg und Hr. Wolf?

10. Wer ist der Träger des Theos?
11. Die Adresse unserer Schule
12. Was war das Theo bevor es eine
Schule wurde?

Kreuzworträtsel
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