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EDITORIAL

Die Redaktion der Horizonte

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns sehr euch die 44. Ausgabe der
Horizonte vorstellen zu dürfen. In dieser Winterausgabe präsentieren wir euch wie gewohnt ein
breites Spektrum an Artikeln und Themen.
Exklusiv besuchten wir dieses Mal unsere Schulleiterin Frau Michaelis. Bei ihr zuhause konnten
wir uns mit ihr über ihre Arbeit und das Wertekonzept unterhalten (mehr dazu auf Seite 22f.).
Die Sextaner waren wieder auf Kennenlernfahrt;
was die 5d beim „Bunten Abend“ erlebte, findet
ihr auf Seite 7. Aber auch die „ganz Alten“ waren
wieder unterwegs: Interessante Berichte über die
Studienfahrten mit schönen Fotos gibt es im
Ressort „Oberstufe“.

Neben diesen schulischen Themen berichten wir
natürlich wie gewohnt auch über Außerschulisches: Die Internationale-Automobil-Ausstellung
2019 (IAA) in Frankfurt (S.28). Unser Redakteur
Felix Langrock traf sich außerdem exklusiv mit
unserem Bürgermeister Michael Dreier. Das ganze Interview findet ihr auf der Doppelseite 20 –
21.
An dieser Stelle gratuliere ich schließlich StellaMarilyn Sowa, die mich ab dieser Ausgabe in der
Chefredaktion unterstützt. Alles Gute!
Viel Spaß beim Lesen wünscht
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Mario Rodrigues | Chefredakteur
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Kennenlernfahrt der 5c zum
Möhnesee
Am Montag, 23.09.2019,
brachten uns unsere Eltern
morgens zum Treﬀpunkt am
Maspernplatz. Jene verabschiedeten uns und warteten,
bis der Bus um die Ecke an
der Schwimmoper abgebogen
war. Die folgende einstündige
Fahrt war lustig, denn wir haben
Karten gespielt, gelesen und uns
viel unterhalten.

Als wir angekommen waren,
holte unser Lehrer Herr Linderkamp an der Rezeption die
Schlüssel für die Zimmer ab,
während Frau Finke mit uns
draußen wartete.
Die Zimmeraufteilung wurde
schon im Bus besprochen,
somit wusste jeder, welches
Zimmer er zu beziehen hatte.
Es gab zwei Zimmer für die
Jungen und drei Zimmer für
die Mädchen. Als wir dann
unsere Zimmer bezogen hatten, gab es Essen und danach

ging es mit dem Programm für
die drei Tage los. Wir lernten
unseren Programmleiter kennen, mit dem wir in den Tagen
einiges erlebt haben! Zuerst
gingen wir in den Wald und
spielten einige Spiele. Nach
dieser anstrengenden Aktivität
gingen wir zurück zu der Jugendherberge, um uns beim
Abendessen zu stärken. Später machten wir noch eine
aufregende Nachtwanderung
und fielen anschließend erschöpft in unsere Betten.
Nach dem Frühstück am
nächsten Morgen hatten wir
ein wenig Freizeit, bis wir zum
Möhneturm gingen, an welchem eine lustige Schatzsuche veranstaltet wurde. Nach
dieser bauten wir auch noch
eigene kleine Hütten aus Holz.
Am Abend sind wir zurück zur
Jugendherberge gegangen
und waren richtig gut drauf,
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denn es gab nach dem
Abendessen eine bunte Kostümparty und außerdem wurden unsere Klassensprecher
gewählt.
Am nächsten Tag trafen wir
uns wieder im Flur und gingen
ein letztes Mal zum Frühstück.
Dann packten wir unsere Koffer und machten uns auf den
Weg nach draußen, wo wir auf
den Bus gewartet haben, der
uns zurück nach Paderborn
brachte.
Die Jugendherberge war super und es war insgesamt
eine tolle Fahrt! Wir haben uns
alle sehr gut verstanden und
kamen müde und erschöpft
am Mittwoch wieder zurück.

Johann Waßmuth 5c
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Kennenlernfahrt der 5A
Bad Driburg war ein großer Spaß!

Unsere Klassenfahrt startete
um 8:21 Uhr am Paderborner
Hauptbahnhof. Mit dem Zug
sind wir nur bis Altenbeken
gefahren, weil wir von dort
nach Bad Driburg wandern
wollten. Die erste Pause legten wir am Spielplatz Driburger Grund ein. Dann sind wir
weiter gewandert. Wir sind an
der Max-und-Moritz-Quelle
und an der Knochenhütte vorbei gekommen. Danach sind
wir durch viele schöne Waldgebiete gegangen. Als wir an
der Jugendherberge angekommen sind, haben wir zu
Mittag gegessen. Anschlie-

ßend hatten wir drei Stunden
Freizeit. Am Abend haben wir
eine Nachtwanderung gemacht.
Am nächsten Tag hat die Firma Interakteam viele Spiele
mit uns veranstaltet. Dadurch
sollten wir uns besser kennenlernen. Auch unser Klassentier
EDDI, das Opossum, wurde in
die Spiele mit eingebunden.
Der Abend war besonders
schön, weil wir ein Lagerfeuer
mit Stockbrot gemacht haben.
Der nächste Tag war leider
schon unser Abreisetag.
Nachdem wir alle unsere
Bettbezüge abgezogen hat-
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ten, sind wir zur Bushaltestelle
der Linie 431 gegangen und
haben pünktlich die Heimkehr
angetreten. Nach einer Stunde
sind wir am Paderborner
Hauptbahnhof angekommen,
wo unsere Eltern uns empfingen.
Die Klassenfahrt war sehr
schön, vor allem, weil sich viele neue Freundschaften gebildet haben.
Lars Appelbaum | 5a
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Die Klasse 5d auf Reisen
Erlebnisreiche Kennenlerntage in Bad Driburg
Wir, die 23 Schülerinnen und
Schüler der Klasse 5d, haben in
der letzten Septemberwoche drei
richtig tolle Tage in der Jugendherberge in Bad Driburg verbracht, um uns bei vielen Spielen
und gemeinsamen Aktionen besser kennenzulernen und als Klasse zusammenzuwachsen.
Am Mittwoch, den 25.9.2019,
ging es los: Wir trafen uns morgens um 8.00 Uhr mit unserer
Klassenlehrerin Frau Kemper und
Herrn Joppen am Hauptbahnhof
Paderborn. Gemeinsam fuhren
wir dann mit dem Zug bis nach
Altenbeken und wanderten von
dort weiter nach Bad Driburg. Die
Wanderung war sehr schön,
denn Frau Kemper hatte einen
tollen und abwechslungsreichen
Weg durch den Wald ausgesucht. Mal gingen wir auf asphaltierten Wegen, mal durch Matsch
und Pfützen und mal auch durch
das Gebüsch. Nicht so schön
war allerdings, dass es zwischendurch immer mal wieder
geregnet hat. Als wir in der Jugendherberge in Bad Driburg ankamen, wurden wir freundlich
begrüßt. Anschließend gab es
erst einmal ein leckeres Mittagessen mit Salat und Nachtisch.
Am Nachmittag haben wir dann
mit der ganzen Klasse auf dem
Sportplatz der Jugendherberge

Spiele gespielt, um uns besser
kennenzulernen. Das war richtig
toll! Eigentlich wollten wir am
Abend noch eine Nachtwanderung unternehmen, aber zwei
Kindern aus der Klasse ging es
nicht so gut, sodass sie
abgeholt werden mussten. Stattdessen haben
wir dann „Werwolf“ gespielt. An diesem ersten
Abend waren viele Kinder sehr aufgeregt und
auf vielen Zimmer n
wurden kleine Partys
veranstaltet.
Am nächsten Morgen
mussten wir uns schnell
fertig machen, denn wir
waren um 8.00 Uhr zum Essen
eingeteilt. Gleich nach dem Frühstück haben uns dann auch
schon unsere Teamer abgeholt.
Gemeinsam haben wir dann den
ganzen Tag auf der Wiese vor der
Jugendherberge sehr lustige,
aber auch ganz schön anstrengende Spiele gespielt. Sie sollten
unsere Klasse zusammenwachsen lassen, da es sich ja um eine
Kennenlernfahrt handelte. Am
Nachmittag hatten wir dann noch
ein bisschen Zeit, um für den
„Bunten Abend“ zu proben. An
jenem sollte jedes Zimmer einen
Auftritt vorbereiten und dann der
ganzen Klasse präsentieren. Es

wurden Zaubertricks, Showkämpfe, Talkshows, Spiele zum
Mitmachen und vieles mehr vorgeführt. Als Belohnung durften
wir uns Süßigkeiten aussuchen,
die Frau Kemper und Herr Jop-

pen mitgebracht hatten.
Am Freitagmorgen, leider schon
unser letzter Tag, haben wir dann
unseren Klassensprecher und
seine Stellvertreterin gewählt.
Danach blieb noch ein wenig
Zeit, um unsere Sachen zu packen und unseren Familien Postkarten zu schreiben, die bei einigen Eltern sogar noch vor der
Ankunft ihrer Kinder angekommen waren. Dann ging es auch
los schon zum Bus, der uns zum
Hauptbahnhof nach Paderborn
brachte. Dort erwarteten uns unsere Eltern, denen es viel zu erzählen gab.
Die Fahrt war ein richtig tolles
Erlebnis! Schade, dass man die
Kennenlernfahrt nur einmal machen kann!
Emma Töws | 5d
Helena Karthaus | 5d
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Foxcraft Buchkritik
Foxcraft - Die Magie der
Füchse“ ist das erste Buch
aus der Buchreihe Foxcraft
von Inbali Iserles, welches
2015 erschien. In dem Buch
geht es um eine kleine Füchsin
namens
Isla, die mit ihrer
Familie und ihrem Bruder in
einer Stadt der Graulanden
l e b t . D o c h e i n e s Ta g e s
kommen Gebrochene, das
sind Füchse deren Willen
geraubt wurde, in das Revier
von Isla und ihrer Familie. Islas
Eltern können sich nicht vor
dem Angriﬀ der Füchse retten;
nur Isla und ihr Bruder
überleben. Die beiden werden

allerdings voneinander
getrennt. Auf der Suche nach
ihrem Bruder begegnet Isla
Siﬀrin, einem anderem Fuchs.
Er lehrt sie den Fuchszauber,
die Magie der Füchse, die in
den Graulanden äußerst
wichtig ist. Durch jenen Zauber
kann Isla dann die Laute
anderer Lebewesen imitieren,
sich unsichtbar machen oder
die Gestalt eines anderen
Lebewesens annehmen. Isla
streitet sich allerdings mit
Siﬀrin und beschließt
daraufhin, alleine weiter nach
ihrem Bruder zu suchen. Sie
macht sich auf in den tiefen

Wald, um ihn hoﬀentlich zu
finden. Wird es ihr aber alleine
gelingen?
Das Buch hat mir sehr
gefallen, weil unerwartete
Dinge passieren und die
Situationen lebensecht
beschrieben sind. Ich konnte
das Buch kaum aus der Hand
legen und musste schnell den
zweiten und den dritten Band
lesen, um zu wissen, wie es
weitergeht.
Emma Töws | 5d

Der Tastschreibkurs am THEO
Seit den Herbstferien besuchten 17 Jungen und Mädchen
des THEO einen Tastschreibkurs, wo sie spielerisch lernten, mit zehn Fingern auf der
Computertastatur zu schreiben. Jeden Mittwoch von halb
drei bis vier Uhr besuchten sie
die AG und hatten dort viel

Spaß mit dem Trainingsheft,
den witzigen und spannenden
Geschichten über die vielen
Buchstaben und natürlich mit
Frau Schnittker, der AG-Leiterin. Auch zu Hause konnten die
Schülerinnen und Schüler
(Klassen 6-8) mit Tippdiktaten
und sogar einer Trainingssoftware von ritter magic
typing üben. So
konnten am Ende
alle die Kurzfassung
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einer Geschichte mit zehn Fingern schreiben, ohne auf die
Tastatur zu blicken. Der Kurs
ist definitiv empfehlenswert
und macht total viel Spaß!
Emma Exner | 6a
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Die Gruselnacht
Am Donnerstag, den
31.10.2019, startete um
17:00 Uhr im Pausenzentrum die Halloweenparty,
die wie jedes Jahr von
der SV für die 5.-7. Klasse organisiert wurde.
Vom schaurigen Essen
bis hin zum Gruselkabinett war alles mit dabei.
Nachdem die Party
eröffnet wurde, startete
sie mit Stopptanz. Etwas
später öffnete sich die
Tür zum Gruselkabinett
erneut und man konnte in
“Das Dunkle Leere“ eintreten.

Durch den folgenden
Tanzwettbewerb hätte
man den noch gebliebenen Schock des Gruselkabinettes abschütteln
können, wären da nicht
diese unfassbar gruseligen Kostüme gewesen.
Beim Kostümwettbewerb
waren von rabenschwarzen Hexen bis Graf Dracula alle beteiligt. Gewonnen hat eine schaurige Mumie, die mit einer
süßen Beute nach Hause
gehen konnte. Insgesamt
herrschte eine tolle ausgelassene Stimmung, es
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wurde viel getanzt, gelacht, sich gegruselt und
das Büffet geplündert.
Nach Einbruch der Dunkelheit wurden die gruseligen Gestalten abgeholt,
um das nächtliche Paderborn unsicher zu machen.

Tuana Garci | 6a
Maianh Nguyen | 6a
Rebecca Götte | 6a

U

E
N T E R S T U F

Gemeinsames Musizieren in Eversberg
Musikfahrt der Unterstufe
Am 28.11.2019 sind das Unterstufenorchester und der Unterstufenchor für zwei Tage auf Musikfahrt nach Eversberg gefahren.
Als begleitende Lehrkräfte sind
Frau Göbel (Leiterin des Unterstufenchores), Frau Röder (Leiterin
des Unterstufenorchesters), Frau
Zünkler und Herr Grüner (beide
zuständig für das Programm zwischen den Proben und das Spiel
“Chor gegen Orchester“) mitgekommen.
Zu Beginn der Fahrt haben wir
uns alle auf dem Maspernplatz
versammelt, um von dort mit einem Doppeldeckerbus aufzubrechen. Leider hat sich der Busfahrer ein paar Mal verfahren, weshalb wir ein bisschen später angekommen sind. Als wir endlich
am Matthias-Claudius-Haus angekommen waren, musste jeder
helfen die Koﬀer und Instrumente
ins Haus zu tragen. Anschließend
haben wir uns im Proberaum ver-

sammelt und Frau Göbel hat die
Zimmer zugeteilt. Dann hat der
Herbergsvater die Regeln im
Haus erklärt. Danach mussten wir
schnell zur ersten Probe und im
Anschluss war es Zeit für das leckere Mittagessen.
Am Nachmittag sollten wir uns
eine regenfeste Jacke und für
draußen geeignete Schuhe anziehen, denn wir wollten eine kleine
Wanderung machen. Wir gingen
in den Wald, wobei es leider
schon bald anfing zu regnen. Als
wir weiter in den Wald hineingegangen waren, sollten wir den
Schildern mit „Wildschwein und
Pfeil“ folgen. Als wir wieder zurück waren, waren wir alle pitschenass. Unsere nassen Schuhe
sollten wir zum Trocknen in einen
Raum, der einer Sauna glich, legen.
Nach dem Abendessen haben wir
ein weiteres Mal geprobt und im
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Anschluss haben wir das Spiel
„Chor gegen Orchester“ gespielt.
(Wer dieses Jahr gewonnen hat,
wollte uns der Verfasser augenscheinlich nicht mitteilen…)
Um 8 Uhr gab es Frühstück und
im Anschluss war die letzte Probe, denn danach haben sich der
Chor und das Orchester gegenseitig die Stücke vorgesungen
und vorgespielt, die sie auch beim
Konzert spielen und singen werden.
Vor der Abfahrt gab es noch Mittagessen, allerdings hatten wir ein
bisschen Zeitdruck, denn der Bus
stand schon zur Abfahrt bereit
und es hieß Abschiednehmen.

Erwin Li | 5a
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Belgien Dig Hill 80
In der Woche vor den Herbstferien fuhr ein Teil des Schulorchesters nach Ypern, Belgien,
um an oﬃziellen Feierlichkeiten
im Rahmen des Dig Hill 80 Projekts teilzunehmen. Gemeinsam mit Frau Brill und Frau
Löbke machten wir uns also
auf den Weg nach Belgien.

Das „Dig Hill 80 Project Whitesheet 2018“, beziehungsweise „Höhe 80 Project Whitesheet 2018“, ist ein Ausgrabungsprojekt in Flandern, Belgien.
Im Ersten Weltkrieg diente der
Ort Wijtschate (engl. Whitesheet) deutschen Truppen als
Militärstützpunkt, den sie umfangreich ausbauten. Am Ortsrand lag die strategisch bedeutende Stellung „Höhe 80“ mit
Schützen- und Laufgräben,
Kommandozentrale, unterirdischen Kasernen, Beobachtungsposten und Tunnelverbindungen zur Frontlinie.
Hier kam es im Rahmen der
Flandernschlachten 1914-1918
zu einem vierjährigen Grabenkrieg zwischen deutschen
Truppen auf der einen Seite
und Alliierten andererseits. Am
Ende des Krieges war der Ort
Wytschaete nahezu vollständig
z e r s t ö r t . D i e z a h l re i c h e n
Granattrichter und militärischen Gräben um die Höhe 80
wurden mit Erde angefüllt.
Im Jahr 2015 sollte auf diesem
bisher ungenutzten Gebiet ein
Wohngebiet entstehen. Dazu
wurden Testgrabungen durchgeführt, bei denen Kriegshin-

terlassenschaften gefunden
wurden. Daher folgte 2018 eine
großflächige Ausgrabung auf
einem 1,1 Hektar großen Areal,
an der Archäologen, Historiker
und freiwillige Grabungshelfer
aus mehreren Ländern beteiligt
waren. Finanziert wurden diese aufwendigen
Grabungen durch
Crowdfunding. Dabei
wurden auch die sterblichen Überreste von
etwa 130 gefallenen
Soldaten gefunden, die
zum Teil in Massengräbern verscharrt worden
waren. Es wurde versucht, sie zu identifizieren, um sie dann auf einer der umliegenden
Kriegsgräberstätten würdig zu
bestatten.
Schüler unserer Partnerschule
St.Joseph´s College in Ipswich,
sowie Schüler einer irischen
Schule wurden 2018 Zeugen
dieser Ausgrabungen.
So wurden wir zusammen mit
diesen Schülern aus England
eingeladen, an der Zeremonie
der feierlichen Beisetzung im
Oktober 2019 teilzunehmen
und als Orchester musikalisch
zu begleiten. Für rund 30
Schüler des Schulorchesters
fuhr der Bus am 7.10.2019
nach Belgien. Nach einer etwa
siebenstündigen Fahrt kamen
wir gegen 15 Uhr in der Jugendherberge „Peace Village“
in dem kleinen Ort Mesen an.
Abends gab es gleich das erste Highlight und zwar das „Last
Post“ am Menin Gate in der
Stadt Ypern. Das Menin Gate
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ist ein großes Denkmal in Form
eines Ehrenbogens zum Gedenken an die bei Ypern gefallenen Soldaten
G ro ß b r i t a n n i e n s u n d d e s
Commonwealth, die nicht identifiziert und ohne eigenes Grab

sind. Bei diesem Denkmal findet seit 1928 jeden Abend um
20.00 Uhr eine Gedenkzeremonie statt, das „Last Post“.
Sechs Schüler von uns durften
dort zwei Kränze ablegen, um
den gefallenen Soldaten zu
gedenken.
Am nächsten Tag ging es für
uns zunächst mit intensiven
Orchesterproben weiter.
Nachmittags hatten wir Gelegenheit, das „In Flanders Fields Museum“ in der nahegelegenen Stadt Ypern zu besuchen. Dieses ist ein Kriegsmuseum mit einer Dauerausstellung zum Thema „Erster Weltkrieg in Belgien“. Am Abend
wurde uns das „Dig Hill 80 Project“ im Rahmen eines Vortrages vorgestellt. Unter anderem
war auch Simon Verdegem
anwesend, leitender Archäologe und Initiator des Projekts.

M

Nach dem Frühstück am
Mittwoch wurden wir von
einem belgischen Lehrer
durch die alten Schützengräben der German Battlefield Sites geführt.
Donnerstag war ein aufregender und kalter Tag.
Vormittags hatten wir unseren ersten gemeinsamen Auftritt mit den englischen Schülern im Rahmen der britischen Beerdigung, die sehr feierlich
und auch interessant verlief, für uns allerdings auch
etwas befremdlich, da es
eine sehr strukturierte und
militärische Zeremonie
war.
Es war eine ausgesprochen bewegende Erfah-

F E
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rung, für die wir sehr
dankbar sind. Mit gefrorenen Fingern kehrten wir in
die Jugendherberge zurück. Abends aßen wir
dann mit den Schülern aus
Ipswich, die an diesem
Tag angekommen waren,
in einem Restaurant in
Ypern.
Am folgenden Tag, Freitag,
nahmen wir an der deutschen Beerdigung teil.
Auch das war eine sehr
wertvolle Erfahrung, da
sehr viele Menschen kamen, sogar eine Grundschulklasse aus Hövelhof.
Am Abend fand mit den
Briten das gemeinsame
Abschlusskonzert „In Memoriam“ in der großen Wi-
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jtschate Church statt. Dieses war auch unser persönliches Highlight, da
eine sehr schöne und andächtige Stimmung
herrschte und es ein tolles
Gefühl war, mit den englischen Schülern gemeinsam zu musizieren.
Nach dem Konzert hatten
wir noch Gelegenheit mit
den Engländern im Peace
Village Zeit zu verbringen
und etwas zu feiern. Es
wurde ein sehr schöner
Abschlussabend.
Moritz Loser | 9a
Helene Verges | 9a
Florian Götte | 9a
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Wirklich alles „nur Steine“?
Studienfahrt nach Griechenland 2019
Fragt man einmal einen ehemaligen Theodorianer nach
dem besten Erlebnis seiner
Schulzeit am THEO, antwortet
so manch einer mit der Studienfahrt nach Griechenland in
der Q2. Dementsprechend
hoch waren also die Erwartungen der Griechenlandfahrer des diesjährigen Abiturjahrgangs, als sie sich nach
monatelanger Vorbereitung mit
Referaten und Präsentationen
am 2. Oktober endlich auf ihre
ganz persönliche Odyssee in
das Land der Mythen und
Götter begaben.
Mit an Bord befanden sich
neben den etwa 40 Schülerinnen und Schülern auch Herr
D r. B r e t s c h n e i d e r, F r a u
Schekelinski und Frau Schulz
als begleitende Lehrkräfte und
nicht zu vergessen Busfahrer
Manni, der die Gruppe trotz
engster Bergstraßen stets
sicher zum Ziel brachte wobei man wirklich von einem
Kunststück sprechen kann.
Nach knapp 44 Stunden Reise
per Bus und Fähre war endlich
griechisches Festland in Sicht.
Vo n d e n s c h w e b e n d e n
Klöstern in Meteora, zum

sagenumwobenen Orakel von
Delphi und der weltberühmten
Akropolis mit
i h r e m e i ndrucksvollen
Parthenon in
Athen, bis hin
zum antiken
Kurort Epidauros und dem
U r s p r u n g
Olympias, dem
w
o
h
l
berühmtesten
Sportwettkampf der Welt.
Neben den äußerst modischen
Wickelröcken (siehe Foto 4),
welche die Mädchen in den
Klosteranlagen Hosios Loukas
und Meteora wohl oder übel
tragen mussten, dem Baden
im kristallklaren Meer und dem
typisch griechischen Essen –
Gyros, Souvlaki und Tzatziki bleibt aber vor allem eins in
Erinnerung: der hautnahe Kontakt zur Jahrtausende alten
Geschichte Griechenlands –
der Architektur, Natur und Kultur.
Im Theater von Epidaurus, das
mit seiner einzigartigen
Akustik begeisterte, traten die
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Schüler des AltgriechischKurses in die Fußstapfen der

antiken Schauspieler und
präsentierten stilecht auf Altgriechisch eine Theaterperformance des Stückes Elektra.
Um sich wie die Sportler des
weltberühmten Ortes Olympia
zu fühlen, richteten die
Schüler einen sportlichen und
einen musikalischen Wettkampf aus, deren Gewinner in
Olympia gebührend mit Lorbeerkränzen zum Sieger
g e k ü r t w u rd e n . A u f d e n
Spuren des Ursprungs der
Demokratie hatten die Schüler
– ähnlich wie Sokrates, Platon
und Aristoteles - vom Areopag, einem nordwestlich der
Akropolis gelegenen Felsen,
der in der Antike dem obersten Rat als Tagungsort für
politische Entscheidungen und
zum Philosophieren diente,
eine eindrucksvolle Sicht über
ganz Athen.
Doch auch die Kultur des
heutigen Griechenlands lernten einige Schüler und Schülerinnen auf ganz besondere
Art kennen. Nach dem
abendlichen Gyros-Essen in

O

einer Taverne am Strand der
Insel Ägina, gingen sie der Aufforderung einer Gruppe ortsansässiger Griechinnen und

Griechen zum traditionellen
Sirtaki-Tanz nach. Trotz anf ä n g l i c h e r Ve r s t ä n d n i s schwierigkeiten und der gar
nicht so einfachen
Ta n z s c h r i t t e , w u r d e n d i e
Schüler direkt von der Mentalität der Griechen angesteckt.
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Sie scheinen zu wissen, wie
man sogar noch im hohen Alter
sein Leben genießt, denn
einige der Tänzer waren über
80 Jahre alt. Es wirkt, als
würde
sich
die
Geschichte voller
Ereignisse und das antike
Erbe Griechenlands bis
heute in der Gesellschaft
widerspiegeln.
Durch diesen Kontakt
sowohl mit dem heutigen
Griechenland als auch
mit seiner Jahrtausende
alten Geschichte, war es
den Schülern möglich,
nachzuvollziehen, wie
bedeutend und einflussreich
die antike griechische Hochkultur war - und noch bis heute
ist. Man kann sich also sicher
sein – würde man einen
Schüler der diesjährigen
Griechenlandfahrt fragen, was
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sein bestes Erlebnis seiner
Schulzeit am Theo sei, erhielte
man bestimmt ebenfalls die
Studienfahrt als Antwort.
Stella-Marilyn Sowa | Q2

O
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Provence 2019
Studienfahrt der Q2 durch den französischen Süden
Seit über 30 Jahren schickt unsere Schule im Spätsommer Schülerinnen und Schüler des Abschlussjahrgangs in die Provence. Die deutsch-französischen Beziehungen festigen, so lautet unsere Maxime;
aber in was für eine Kultur tauchen wir da eigentlich ein? Baguette, Croissant und Fromage ist noch
längst nicht alles!
Voller Vorfreude brachen wir
Anfang Oktober in Richtung
Süden auf. Bedingt durch den
Ausfall Frau Adamis reisten wir
erstmals ohne Französischlehrer an, unsere Begleiter Herr
Aselmann, Frau Finke und Herr
Czeszak meisterten die
Sprachbarriere jedoch mit
Bravour, sodass es keine Probleme gab. Anders als der
Jahrgang vor uns machten wir
auf der Hinfahrt Rast in Straßburg, sodass wir nur knapp
sieben, statt 18 Stunden im
Bus saßen. Als wir die Hauptstadt des Elsass am Abend
erreichten, genossen wir zunächst ein französisches 3Gänge-Menü im Hotel. Der
darauﬀolgende Spaziergang
führte uns durch die imposante Innenstadt, bis wir schließlich am Straßburger Münster
kehrt machten. Dieses imposante Bauwerk im gotischen
Stil beeindruckte besonders

mit seiner kunstvollen Fassade
n a c h We s t e n .
Ausgeschlafen
folgte
am
nächsten Tag
die Weiterreise
in die Provence
vorbei an Dijon,
Lyon und Valence, bis wir
bei 24°C und
Sonne in Avignon ankamen.
Dieser wunderschöne Ort, direkt an der
Rhone, bot uns
in den nächsten
Tagen Quartier und war der
Ausgangspunkt unserer Tagesfahrten. Unser Abendessen
nahmen wir traditionell im „La
Ferigoulo“, einem kleinen provenzalischen Restaurant, ein.
Dieses überzeugt durch sein
einfaches Ambiente, wie man
es in Deutschland kaum finden
mag, und die
entsprechende
Küche.
A m d a r a u ﬀ o lgenden Freitag
erkundeten wir
nun Avignon
mitsamt Papstpalast und der
bekannten (abgebrochenen)
Brücke Pont
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D’Avignon, die bereits von di-

versen Künstlern als Motiv für
ihre Werke genutzt wurde.
Erstmals wurde uns so die kulturelle Bedeutung der Provence ersichtlich. Um noch
weiter in die französische Kultur einzutauchen, besuchten
wir des Weiteren eine Markthalle, in der wir die Gelegenheit bekamen, Austern zu probieren. Diese Delikatesse, roh
mit etwas Zitronensaft serviert,
schreckte die meisten Schüler
durch ihr „schleimiges“ Aussehen ab. Tatsächlich liegt der
Geschmack praktisch nur im
Meerwasser; der Körper des
Tieres ist nahezu geschmacklos. Aber auch die Natur trägt
zur Einzigartigkeit der Provence bei. Als wir am späten
Nachmittag die Landschaft

O

besichtigten, zeigten sich uns
interessante Naturphänomene
und der Grund, weshalb wir
Wanderschuhe mitnehmen
sollten.

In Arles, gesprochen übrigens
ohne -es, hatten wir erneut die
Chance, einzukaufen. Der große Wochenmarkt präsentierte
eine Diversität an Produkten
von Seife bis hin zu lebendigen Schafen. Im Zuge dieses
Besuches gewöhnten wir uns
langsam an unser neues
Hauptnahrungsmittel – das
Baguette. Am Nachmittag besuchten wir schließlich die gigantische Burganlage von Les
Baux. Von diesem Plateau,
das die Region deutlich überragt, ließen sich bei teils starkem Wind beeindruckende
Landschaftsaufnahmen machen.
An den nächsten zwei Tagen
stand körperliche Aktivität auf
dem Programm. Beginnend in
der Hafenstadt Cassis konnten
wir erstmals das Meer sehen.
Von dort ging es zu Fuß zu
den Calanques. Das sind lagunenartige Gewässer, die
sich besonders durch ihr
schönes, in der Regel auch
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warmes Wasser auszeichnen.
Dieser Badetag war sicher
eine schöne Abwechslung von
Museen und Festungen. Am
Tag darauf folgte nun die bekannte Wanderung von Rousillion zur Zisterzienserabtei über Gordes. Bei
w u n d e r b arem Wetter
d u rc h q u e rten
wir
Ockerfelsen,
Rebstöcke
und Wälder.
Die teils unbefestigten
Wege boten einen guten Einblick in die Natur Südfrankreichs. Besonders schön gestaltete sich das Picknick am
Bus; das dort vorbereitete
Buﬀet war eine nötige Stärkung für den weiteren Anstieg.
Es folgte der Quartierwechsel
nach La Grande-Motte am
Meer. Zuvor besichtigten wir
am Tage der Überführung die
Stadt Montpellier. Besonders
interessant war der Anblick
des Viertels Antigone; jenes
war in den 70er Jahren im Stil
der röm. Architektur neu errichtet worden und grenzt sich
so stark von der Altstadt ab.
Wenn man an die Provence
denkt, so haben die meisten
sicherlich auch Flamingos im
Kopf. Als wir nun am folgenden Tag die Camargue erkundeten, konnten wir diese pinkfarbenen Tiere aus nächster
Nähe bestaunen. Bei bedecktem Wetter wirkte die „öde“
Salzwiesenlandschaft doch
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recht langweilig, allerdings war
unser Ziel ja schließlich gewesen, die gesamte Kultur kennenzulernen. In diesem Zuge
besuchten wir ebenfalls einen
unblutigen Stierkampf. Am
letzten (aktiven) Tag fuhren wir
für eine kurze Besichtigung
der Arena nach Nîmes hinein.
Das zweistöckige Amphitheater gilt als das am besten erhaltene und rechtfertigte dies
absolut. Den Abschluss bildete dann die Kayaktour auf dem
Gardon. Wie gewohnt durchquerten wir bei strahlendem
Sonnenschein den Pont du
Gard und konnten so den Abschluss dieser Fahrt genießen.
Zu so einer Fahrt gehören
natürlich immer einige Personen, die dafür gesorgt haben,
dass das alles so überhaupt
möglich war; in diesem Zuge
danken wir besonders: Herrn
Aselmann, Frau Finke und
Herrn Czeszak, die diese Fahrt
als Lehrer betreut haben und
natürlich auch Frau Adami, die
unsere Fahrt nach höchsten
Maßstäben geplant hat. Ein
herzlicher Dank gebührt auch
unserem Busfahrer Jakob, der
uns trotz eines kleinen
Kratzers gutgelaunt und heile
durch Frankreich gefahren
(und mir tagtäglich sein Käppi
geliehen! ) hat.
Die Fahrt hat uns allen wahnsinnig gut gefallen und wir
werden uns sicherlich noch
sehr lange an diese schöne
Zeit erinnern!
Mario Rodrigues |
Chefredakteur

O
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Zusammen an der ehemaligen Grenze – Berlin-Ipswich-Projekt zum
30-jährigen Jubiläum des Mauerfalls
Anlässlich des 30-jährigen
Mauerfalls durften 20 Schülerinnen und Schüler der EF und
Q1, in Begleitung von Frau
Löbke und Frau Korona, nach
Berlin reisen, um dort zusammen mit englischen Schülerinnen und Schülern unserer
Partnerschule, des St. Joseph
́ s Colleges in Ipswich, einige
Berliner Sehenswürdigkeiten
zu besichtigen.
Am Donnerstag, den
07.11.2019, fuhren alle am
Projekt Beteiligten nach der
fünften Stunde zusammen
vom Paderborner Hauptbahnhof aus los. Vorher allerdings
war man zunächst verwunderten Blicken und dem Getuschel der Mitschüler ausgesetzt: „Was geht denn hier
ab?“, fragten sich einige zu
Recht und auch der ein oder
andere Lehrer erwähnte beim
Anblick unserer Koﬀer ganz
beiläufig, wie gern er doch jetzt auch in den Urlaub fahren
würde. Die Fahrt verlief, trotz
der überfüllten Züge, nahezu
reibungslos – abgesehen von
einem äußerst unverschämten
Mann, der die Sitzplatzbelegung verzögerte, da er der festen Überzeugung war, dass
unsere Reservierungen für den
Platz, auf dem er saß, nicht
gültig seien. Nachdem selbst
Frau Löbke und Frau Korona
bei dieser Dreistigkeit nicht
mehr weiterwussten, musste
schließlich das Service-Personal das „Problem“ beheben,
sodass wir ohne weitere Zwischenfälle am späten Nachmittag in Berlin ankamen. Dort
wurden wir direkt von der typ-

ischen „Großstadtatmosphäre“
in Empfang genommen: Menschenmassen, die zu den Zügen hetzten, voll besetzte SBahnen und viel Verkehr. Unsere Endstation, der Ostbahnhof, lag nur wenige Meter vom
Meininger East Side Gallery
Hotel entfernt. Dort trafen wir
zwar noch keinen der englischen Gastschüler, welche
bereits am Tag zuvor angereist

waren, jedoch durften wir nun
erst einmal unsere Zimmer
belegen, die mit allem Wichtigen ausgestattet waren.
Beim Abendessen wurden
vorsichtige Mutmaßungen angestellt, wer von den anderen
Hotelgästen wohl aus Ipswich
käme. Zugegebenermaßen war
die Kontaktaufnahme zwischen den deutschen und
englischen Schülerinnen und
Schülern an diesem Abend
noch eher spärlich: Man blieb
vorerst lieber in seinem gewohnten Umfeld und wartete
ab, wie sich das Verhältnis am
folgenden Tag entwickeln würde.
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Nach dem Essen zogen wir in
Kleingruppen los, um Berlin im
Dunkeln zu erkunden. Unsere
Gruppe beispielsweise setzte
sich nahezu planlos in eine der
S-Bahnen und fuhr zum
Reichstag, wo wir ein wenig an
der Spree spazieren gingen.
Um 22:00 Uhr kamen wir
wohlbehalten wieder am Hotel
an und ließen uns auch bald in
die Betten fallen, müde von
der Anreise und mit freudigen
Erwartungen auf den nächsten
Tag.
Dieser startete um 8:00 Uhr
mit einem ausgewogenen
Frühstücksbuﬀet und zwei
Vorträgen, die wir zu den jeweiligen Sehenswürdigkeiten
vorbereitet hatten. Schließlich
brachen wir zum Checkpoint
Charlie, einem der Grenzübergänge zwischen Ost- und
Westberlin, auf. Dabei vergaßen wir unglücklicherweise
eine der englischen Schülerinnen am Hotel, die jedoch bei
der nächsten S-Bahn-Station
zu uns aufschließen konnte.
Während also wir deutschen
Schülerinnen und Schüler, dick
eingepackt in Winterjacke,
Schal und Mütze, erleichtert
das beheizte Checkpoint
Charlie Museum betraten, liefen einige Engländer, lediglich
mit einem Pullover bekleidet,
bei einstelligen Temperaturen
draußen umher. Nach einem
halbstündigen Aufenthalt in
dem kleinen, aber sehr informativen Museum, ging es für
uns bereits zum nächsten Ziel,
dem Mauermuseum, welches
sich direkt gegenüber vom
Checkpoint Charlie befindet.

O

Über mehrere Etagen verteilt,
erschlugen uns förmlich die
Informationen zur Geschichte
der Berliner Mauer; besonders
fesselnd wurden die Fluchten
aus der DDR beschrieben.
Allerdings entschieden die
Lehrer schon bald, zum nächsten Programmpunkt überzugehen, da noch einige Sehenswürdigkeiten auf unserer
Liste für den heutigen Tag
standen. Unser dritter Zwischenstopp war die Gedenkstätte der Berliner Mauer. (Wir
verloren leider erneut einen der
Engländer, jedoch waren wir
schlussendlich wieder vollzählig.) Danach erhielten wir eine
kurze Führung entlang der
East Side Gallery, dem längsten und bekanntesten erhaltenen Rest der Berliner Mauer,
auf dem Künstler aus aller Welt
ihre Gedanken und Assoziationen zum Mauerfall verewigten.
Eigentlich war noch ein Besuch des Brandenburger Tors
geplant, aber ein Großteil der
Engländer war sehr „exhausted“ und so wurde es jedem
freigestellt, ob man den letzten
Programmpunkt auch noch
wahrnehmen wollte. Diejenigen, die sich dazu
entschlossen, wurden mit einer unbeschreiblichen Atmosphäre belohnt: Menschenmassen tummelten sich vor
der Bühne, auf der am Tag darauf das 30-jährige Jubiläum
zum Mauerfall zelebriert werden sollte und das Brandenburger Tor selbst wurde von
riesigen Scheinwerfern angestrahlt, die bis in den
Nachthimmel leuchteten. An
diesem Tag wurden nun auch
die ersten Kontakte mit den
Engländern geschlossen. Es
gab viel zu lachen und es
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fühlte sich so an, als ob man
sich schon seit längerer Zeit
kannte.
Am Samstag erkundeten wir das ehemalige
Stasi-Gefängnis in Hohenschönhausen, wobei besonders die Führung durch den Zeitzeugen Hans Schulz in
Erinnerung bleiben
wird. Gemeinsam erfuhren wir einiges über
das Alltagsleben der
Gefangenen und die
Folgen, die ein solcher
Aufenthalt auf das Leben hatte.
Hans Schulz schilderte nicht
nur eindrucksvoll die unmenschlichen Haftbedingungen und den Alltag, sondern
erzählte auch seine eigene
spannende und bewegende
Geschichte. Getäuscht von
einer Top-Agentin der Stasi,
wurde er für 13 Monate in Hohenschönhausen inhaftiert.
Über seine Erlebnisse wurde
schon ausführlich in den Medien berichtet und diese werden voraussichtlich sogar
noch verfilmt werden.
Darauﬀolgend hatten alle
Schülerinnen und Schüler Zeit,
sich in Kleingruppen weitere
Teile Berlins anzusehen. Anschließend trafen sich alle
abends wieder, um an einer
Führung im Reichstag teilzunehmen. Hierfür musste jeder
einzelne Besucher durch eine
Sicherheitskontrolle gehen, um
das Gelände des Reichstags
betreten zu dürfen. Diesen
Vorgang könnte man mit einer
Personenkontrolle am Flughafen vergleichen. Das Highlight
der Führung war die beeindruckende Aussicht von der Kuppel des Reichstags auf das
Brandenburger Tor, welches
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aufgrund des 30-jährigen Jubiläums zum Mauerfall beleuchtet und von feiernden Men-

schen umringt war.
Schließlich hieß es: Abschied
nehmen, da die Engländer um
4:00 Uhr in der Früh, das Hotel
verlassen und zum Flughafen
aufbrechen mussten.
Am 10.11. mussten auch wir
Berlin leider wieder verlassen
und reisten, diesmal ohne Zwischenfälle, zurück nach Paderborn.
In diesen drei Tagen wurden
zwischen den deutschen und
englischen Schülerinnen und
Schülern viele Kontakte geknüpft, die symbolisch doch
auf gewisse Art und Weise
zeigen, dass trotz oder gerade
aufgrund von Grenzen, internationaler Zusammenhalt heute wichtiger ist denn je. Wir
freuen uns bereits, diese Kontakte im Frühjahr weiter vertiefen zu können, wenn der Besuch in Ipswich ansteht.
An dieser Stelle möchten wir
uns herzlich bei den involvierten Lehrerinnen Frau Löbke
und Frau Korona bedanken,
die das Projekt organisiert und
überhaupt erst möglich gemacht haben.
Anna-Malin Lohmann | EF
Johanna Weinert | EF

A
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Bürgermeister Michael Dreier
im Exklusiv-Interview
Michael Dreier ist seit 2014 Bürgermeister der Stadt Paderborn. Der CDU-Politiker wurde 1961 in Paderborn geboren und löste, nachdem er 10 Jahre lang Bürgermeister der Stadt Salzkotten war, Heinz Paus als Bürgermeister
der Stadt an der Pader ab. Im Rahmen der Arbeit für die HORIZONTE durfte ich ein Gespräch mit Herrn Dreier
führen.
HORIZONTE:
Wie würden Sie zurückblickend
ihre Schullaufbahn beschreiben?
Herr Dreier:
Mit sehr positiven Gefühlen. Ich
bin zuerst auf der Hauptschule
gewesen, habe dann eine richtige
Lehre "am Bau" als Elektroinstallateur gemacht und mich dann
entschieden, über den zweiten
Bildungsweg Elektrotechnik zu
studieren. Anschließend habe ich
dann bei der Universität Paderborn gearbeitet. Wenn ich auf
meine Schulzeit zurückblicke,
dann muss ich sagen, dass es eine
sehr schöne Zeit war. Insbesondere auch die Zeit, als ich dann
weiter zur Schule gegangen bin
und neue junge Leute kennengelernt habe.
HORIZONTE:
Wie stellen Sie sich ein Klassenzimmer der Zukunft vor, in dem
Schüler und Schülerinnen auch in
Zukunft noch gerne lernen?
Herr Dreier:
Wir sind als Stadt Paderborn eine
digitale Modellregion. Wir haben
uns vor zwei Jahren an einem
b u n d e s w e i t e n We t t b e w e r b
beteiligt, in dem es um das Thema
der digitalen Stadt ging, und sind
zweiter geworden. In dem Bereich
der Lernstadt haben wir in den
letzten Jahren rund 10 Millionen
Euro in unsere Schulen investiert.
Ich bin davon überzeugt, dass die
Digitalisierung in den nächsten

zehn Jahren noch deutlich mehr
Einzug in die Schullandschaft halten wird und ich bin davon
überzeugt, dass in den nächsten
Jahren die Schüler mit eigenen
iPads ausgestattet sein werden und
dadurch auch digital gemeinsam
arbeiten können.
HORIZONTE:
Und dann wahrscheinlich immer
noch mit dem Lehrer als Person,
der für das Lernen unersetzbar ist?
Herr Dreier:
Ganz genau. Ich denke, da werden
in den nächsten Jahren auch auf
die Lehrerinnen und Lehrer große
Herausforderungen zukommen,
insbesondere vor dem Hintergrund
der Digitalisierung. Dafür sind wir
gemeinsam mit der Universität
Paderborn auf dem Weg, um mehr
entsprechende Lehrerfortbildungen anbieten zu können.
HORIZONTE:
In den nächsten Jahren sollen 140
Millionen Euro insgesamt in
Paderborn verbaut werden. Wie
viel davon erhalten die Schulen?
Herr Dreier:
Wir haben in den letzten zwei
Jahren rund 60 Millionen Euro in
unsere Schulen investiert und ich
gehe davon aus, dass wir in den
nächsten Jahren noch weitere rund
50 Millionen Euro in unsere
Schulen investieren werden. Denn
ich sage immer: Die Investitionen
in die Bildung sind die wichtigsten Investitionen, die eine Kom-
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mune tätigen kann, denn es ist im
Grunde die Investition in die
R a h m e n b e d i n g u n g e n . Wi r
brauchen mehr Schulräume und
werden daher auch am Theodorianum entsprechende Ausbauten
und Sanierungen durchführen und
wir werden weiter kräftig in unsere Jugend investieren. Dies beginnt wirklich bei den Kleinsten.
Wir bauen permanent neue Kitas.
In den neuen Wohngebieten und
da, wo es notwendig ist, bauen wir
neue Grundschulen oder erweitern
bereits bestehende.
HORIZONTE:
Wie stehen Sie zu der Entwicklung der aktuellen Diskussionen
rund um den „Friday for Future“?
Herr Dreier:
Ich habe mit der Initiative "Fridays for Future" zeitnah ein
Gespräch geführt und finde es gut,
wenn sich Schülerinnen und
Schüler mit den Zukunftsthemen
auseinandersetzen und das Klima
ist natürlich eines der zentralen
Zukunftsthemen. In Paderborn
fährt mit dem "PaderSprinter" der
sauberste Bus der Welt und wir
investieren auch in Schulen vor
allem in die Energieerhaltung. Wir
bauen all unsere Gebäude sehr
nachhaltig und setzen hier sehr
g r o ß e n We r t a u f m o d e r n e
Heizungssysteme. Ich werde auch
zukünftig für diese Gespräche zur
Nachhaltigkeit und zum Klimaschutz zur Verfügung stehen.
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HORIZONTE:
Klimawandel bekämpfen. Eher
durch Verbote oder Technologie?
Herr Dreier:
Ich habe Elektrotechnik studiert.
Ich bin sozusagen Techniker und
sehr technikorientiert. Verbote
sind der falsche Weg, denn es
kann sich nur durch Aufklärung,
durch starke Kommunikation und
durch Handeln etwas ändern. Daher spreche ich mich eindeutig
gegen Verbote aus. Es muss
Regelungen geben, das ist ganz
klar, aber ich finde, es kann nur
gemeinsam funktionieren und da
muss jeder einzelne seinen
Beitrag leisten.
HORIZONTE:
Sie haben angekündigt, erneut für
das Amt des Bürgermeisters zu
kandidieren. Sehen Sie die CDU
für die Kommunalwahl 2020
gewappnet?
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Herr Dreier:
Ich bin mit großer Begeisterung
Bürgermeister der Stadt Paderborn. Ich hätte mir vor zwanzig
Jahren in meinem Leben nicht
träumen lassen, Bürgermeister
dieser wunderschönen Stadt werden zu dürfen. Ich sage immer,
dass für mich der Mensch im Zentrum steht.
Gerade mit Jugendlichen durfte
ich in den letzten fünf Jahren viele
gute Gespräche führen und darum
versuche ich auch weiter so nah
wie möglich an den Menschen zu
sein. Paderborn hat sich in den
letzten Jahren sehr positiv entwickelt, gerade im Hinblick auf
die Universität und auch in anderen Bereichen, wie zum
Beispiel im Sport. Das Leistungszentrum des SC Paderborn
ist für mich persönlich eine sehr
gute Entwicklung gewesen.

Michael Dreier (links) und unser Redakteur Felix Langrock
(rechts)
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HORIZONTE:
Am 6. November 2019 traf sich
zum ersten Mal der Stadtjugendrat. Sollte sich die Jugend weiterhin so einbringen oder die "Politik
machen lassen"?
Herr Dreier:
Ganz eindeutig ist für mich immer
die Aussage: "Engagiert euch!".
Wir brauchen das ehrenamtliche
Engagement, wovor ich absolut
den Hut ziehe, denn das ist zusätzliche Arbeit, die sie leisten und
ich kann immer nur sagen:
"Bringt euch ein, gestaltet die
Zukunft, denn es ist eure
Zukunft.“
HORIZONTE:
Vielen Dank Herr Dreier für
dieses gute Gespräch.
Herr Dreier:
Sehr gerne.
Felix Langrock | EF

A
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Unsere Direktorin ganz Privat
Ein Hausbesuch bei Frau Michaelis
Im Rahmen unserer fortlaufenden Rubrik der Lehrerbesuche begrüßte uns dieses Mal unsere Schulleiterin Frau Michaelis. Sie ist seit Beginn des Schuljahres 2017/18 „Chefin“ am THEO. Vorher arbeitete die
Mathematik- und Physiklehrerin als stellvertretende Schulleitung am Gymnasium St. Michael. An einem
bedeckten Novembertag empfing uns die zweifache Mutter in ihrem Haus in Paderborn-Dahl. Das große
Mehrgenerationenhaus fiel besonders durch seine außergewöhnlichen Holzarbeiten auf; allesamt von
Ihrem Mann, einem Handwerksmeister, gefertigt. Auf einen Kaffee und ein Stück Kuchen unterhielten wir
uns mit Frau Michaelis über das Schulgeschehen und ihre Sichtweise:
Horizonte: Was ist Ihr Lieblings-Part am „Lehrer-Sein“?

und Zugänge der Schülerinnen
und Schüler sind.

Frau Michaelis: Mein Lieblings-Part am „Lehrer-Sein“ ist
es, mit Schülerinnen und Schülern zusammenzuarbeiten egal
in welchem Alter. Es geht darum ihnen etwas vermitteln zu
können, zu schauen, wie sie
sich mit Dingen auseinandersetzen. Es ist immer wieder
interessant mitzuerleben, wie
verschieden die Sichtweisen

Das Arbeiten mit den Schülerinnen und Schülern unterscheidet sich allerdings in den
verschiedenen Fächern, die ich
unterrichte, voneinander. In
Physik gefällt es mir zuzuschauen, wie die Schüler durch
Experimente selbst neue Dinge
erforschen und entdecken und
ihnen anschließend die Hintergründe zu erklären. In Mathe-

matik geht es eher um das Erklären und Auseinandersetzen
mit Lösungsideen und Aufgaben. Im Vordergrund steht, jedes Fach möglichst interessant
zu gestalten, auch wenn es
sich um so sachorientierte Fächer wie Mathe und Physik
handelt. Doch letztendlich
steht, egal in welchem Fach,
die Zusammenarbeit mit den
Schülerinnen und Schülern im
Fokus.

Doch neben dem Unterrichten in Mathematik und Physik schlägt Frau Michaelis Herz noch für ein anderes Themengebiet: die Musik. Frau Michaelis überlegte vor Beginn ihres Studiums sogar dieses Fach zu
studieren. Wie sie uns erzählte, interessierte sie sich schon immer für Musik. Sie singt im Chor und spielt
neben Tenorhorn zudem Gitarre. Auf dieser spielte sie uns auch direkt etwas vor… selbstverständlich
den THEO-Song. Frau Michaelis Lieblingsfächer in ihrer Schulzeit waren übrigens, wer hätte es gedacht,
Mathematik, Physik, Musik und Sport.
Horizonte: Wie schaffen Sie
sich einen Ausgleich zum
Schulleiterinnen-Alltag?
Frau Michaelis: Zum einen
stellt mein Zuhause einen Ausgleich zur Arbeit dar. Es bildet
einen Kontrast zur Innenstadtschule. Hier kann ich zur Ruhe
kommen und Zeit mit meiner
Familie verbringen. Ich kann
zum Beispiel beim Lesen auf
unserer Terrasse oder beim
Backen entspannen (von Frau
Michaelis Backkünsten konnten wir uns durch die Müslikek-

se und den Mirabellenkuchen,
den sie uns
servierte, übrigens selbst
überzeugen).
Außerdem entspanne ich
beim Schwimmen und Rad
fahren.
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Horizonte: Zum Schluss fragen wir Frau Michaelis noch,
was sie in ihrer weiteren Zeit
als Schulleitung noch umsetzen und erreichen möchte.
Frau Michaelis: Das ist eine
schwierige Frage. Ich denke,
viele Themen werden sich
noch in der Zukunft ergeben.
Momentan geht es vor allem
um das Leben und Erleben des
Wertekonzepts hier am THEO.
Ich möchte die Schüler dazu
motivieren das Schulleben aktiv mitzugestalten und die
Schulgemeinschaft zu stärken.
Ich möchte den Schülerinnen
und Schülern auf Augenhöhe
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begegnen, ihnen als Schulleitung unterstützend zur Seite
stehen. Neben dem Leistungsgedanken soll es um das gemeinsame Lernen gehen.
Wenn wir alle bereit sind, voneinander zu lernen, stärkt das
das Miteinander aller am
Schulleben Beteiligten und die
Identifikation mit unserer Schule.
Ich möchte den Kontakt zu den
Schülerinnen und Schülern
auch über Unterricht beibehalten. Ich habe wenig Interesse
daran, ausschließlich hinter Aktenstapeln zu sitzen – dazu bin
ich schließlich nicht Lehrerin
geworden.

Auch die Herausforderung, den
digitalen Wandel in unserer
Schule zeitgemäß umzusetzen, liegt vor uns. Je mehr
Freiheiten wir dabei z.B. bei
der Nutzung des Smartphones
dem Einzelnen einräumen,
desto mehr wächst die Eigenverantwortung. Hier gilt es,
notwendige Veränderungen mit
dem schulischen Bildungsauftrag in Einklang zu bringen und
uns zukunftsorientiert weiterzuentwickeln.
Horizonte: Vielen Dank für
das Interview!
Frau Michaelis: Gerne!

Das Interview wurde am 9.11.2019 von Mario Rodrigues und Stella-Marilyn Sowa geführt.
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Sagen Sie jetzt nichts…
Herr Ziegler

Wie sehen Sie aus, wenn Sie morgens aufstehen?

Wie sehen Sie aus, wenn Sie in eine Zitrone beißen?

Bild B

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

Bild A

Bild C

Was kann Frau Steindl besser als Sie?

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

Wie sehen Sie aus, wenn Sie morgens aufstehen?
Ihre Reaktion auf ein Bild (A,B oder C s.o.)

Wie sehen Sie aus, wenn Sie in eine Zitrone beißen?
Was kann Herr Ziegler besser als Sie?

Wie verrückt können Sie spontan sein?

Wie sehen Sie beide in der Disco aus?

Welches Tier wären Sie gerne?
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Ziegler B
Steindl A

Lösung zu Seite 24 -

Neue Lehrer am Theo
Vor-/Nachname:

Malte Beckmann

Geburtsdatum/Ort: 23/06/1991
Unterrichtsfächer:

Biologie & Sport

Hobbies:

Reisen, Krafttraining,
Hunde, Serien, Kochen

Lieblingsgericht:
Lieblingssong:

Zu viele, aber vor allem
griechische Küche!
Wechselt ständig, aber aktuell wohl
„The Price of Agony“ von „Fit for a King“

Lieblingsfilm:

Rocky 1-4

Ich bin Lehrer ge-

ich gerne mit jungen Menschen arbeite und,
weil ich dank meiner Lehrer eine tolle
Schulzeit hatte, dies möchte ich auch möglichst
vielen Schülern von mir ermöglichen.

worden, weil...
Lebensmotto:

Du kannst den Wind nicht ändern, aber Du
kannst die Segel anders setzen. (Aristoteles)

Das erhoffe ich mir Nette Schüler und Kollegen...wurde vollends erfüllt! ☺
vom Theo:

Vor-/Nachname:

Paul Pawlak

Geburtsdatum/Ort:

11.12.1979 in Neustadt O.S.

Unterrichtsfächer:

Deutsch, Geschichte & Latein

Hobbies:

Fußball und PBSV

Lieblingsgericht:

Pizza

Lieblingssong:

Sehr viele

Lieblingsfilm:

Schöne Bescherung

Ich bin Lehrer geworden, weil...

mir die Arbeit mit Schülerinnen und
Schülern viel Freude bereitet.

Lebensmotto:

Plus Ultra!

Das erhoffe ich mir

Eine tolle Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen und viel Freude
beim Lernen mit den Schülerinnen und
Schülern.

vom Theo:
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Schülervertretung
2019/2020
Hey!
Wir sind die Schülervertretung
des Schuljahres 2019/20.
Woche für Woche plant die
Schülervertretung das Schulleben für alle Beteiligten angenehmer und nachhaltiger zu
gestalten – sei es für schulische, aber auch für außerschulische Inhalte und Aktivitäten.
Seit Jahren ist es am THEO
gang und gäbe, die Schülerinnen und Schüler mit spannenden und spaßigen Veranstaltungen zu unterhalten. Im Mittelpunkt stehen dabei unsere
Themenpartys für die Unterstufe zu Karneval und Halloween,
wo wir die Kinder mit zahlreichen Spielen und Aktionen unterhalten und stets froh sind,
die Schüler dabei zusammenzubringen und stets Lächeln zu
sehen. Ebenso wird geplant,
solch große Veranstaltungen
für die Mittelstufe zu etablieren, wobei die Schülerinnen
und Schüler selbst wählen dür-

fen, welche Art von Veranstaltung es werden soll.
Und da Sommerzeit Fußballzeit ist, organisiert die SV seit
Jahren im Rahmen der Europaund Weltmeisterschaften stets
große Schulfeste, bei denen
die gesamte Schüler- und Lehrerschaft eingeladen ist und
zusammen im Rahmen eines
Programms grillt und feiert.
Unsere gemeinnützigen Aktionen sind genauso ein fester
Bestandteil des Schuljahres
wie unsere Partys. Jedes Jahr
koppeln wir eine spaßige Aktion für die Schülerinnen und
Schüler an eine Spendenaktion, so z.B. kann jeder Theodorianer während der Weihnachtszeit an seine Freunde
einen Nikolaus und, wenn die
Frühlingsgefühle die Oberhand
ergreifen, seinem oder seiner
Liebsten zum Valentinstag eine
Rose verschenken – die Einnahmen aus diesen Aktionen
gehen komplett an wohltätige
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Zwecke, wie zur Unterstützung
unserer brasilianischen Partnerschule Frei Alberto.
Was das Besondere daran ist:
All diese Aktionen werden
größtenteils alleine von den
Schülerinnen und Schülern des
Theodorianums geplant und
durchgeführt und wirklich jeder
kann sich dort engagieren,
dem Alter oder der Kompetenzen sind keine Grenzen gesetzt. Denn, wie man sieht, ist
uns das „WIR“ wichtig und wir
benötigen die größtmögliche
Hilfe aus der Schülerschaft.
Ihr wollt mehr über uns und
unsere Aktionen erfahren oder
uns kontaktieren? Dann checkt
das SV- Brett, hinterlasst uns
eine Nachricht in unserem roten Briefkasten oder eine Mail
ansv@theodorianum.de oder
besucht uns bei unseren Treffen, die jeden Montag während
der Mittagspause im Mensagebäude stattfinden!
Florian Dürdoth | Q2

A

L L G E M E I N

„Zu grün, um wahr zu sein!“
IAA 2019
Frankfurt am Main. Sie ist
eine der bedeutendsten Automobilmessen der Welt: Die Internationale Automobil
Ausstellung (IAA). Bereits seit
1897 präsentieren Hersteller
der breiten Masse ihre
neuesten Modelle. Doch wie
manövriert man eine solche
Veranstaltung in das Zeitalter
der E-Mobility? Als erste
Schülerzeitung aus Paderborn
sind wir dieser Frage vor Ort
nachgegangen!
Begleitet wurde die diesjährige
Messe von Protesten gegen
die Automobilindustrie; die
Demonstranten belagerten die
Eingänge und Straßen. Begleitet wurden sie auch von
Politikern, wie Anton Hofreiter
(Bündnis 90/Die Grünen). Man
fordert einen sozial-gerechten
C02-Preis und Förderung im

Bereich der E-Autos. Dieses
Umdenken schlägt sich auch
in den Besucherzahlen nieder:
Es kamen knapp 560.000
Menschen – das sind rund
250.000 Besucher weniger als
im Jahr 2017. Kaum zu
glauben, dass die Frankfurter
Messe im Jahr 2011 noch die
goldene Millionenmarke geknackt hat. Aber ein Umdenken ist auch bei den Her-

stellern deutlich merkbar. Fast
überall ist der „elektrisierende“
Trend sichtbar. Dies sei auch
dringend nötig, „um die Klimaschutzziele 2030 zu erreichen“, so Bundeskanzlerin
Angela Merkel, als sie die IAA
eröﬀnete.
Volkswagen präsentierte in
diesem Jahr in Frankfurt seine
ID-Serie. Der Konzern will bis
2028 rund 17 neue, vollelektrische Modelle auf den Markt
bringen. Angeführt wird diese
Serie vom ID-3, einem Wagen
der Kompaktklasse. Mit seinen
550 Kilometern Reichweite,
erreicht durch den modularen
Elektro-Baukasten, ist dieser
Wagen, so Volkswagen, das
erste E-Auto, welches breitentauglich und, mit seinem Preis
von unter 40.000 Euro, auch
erschwinglich ist. Flankiert wird
der E-Flitzer bei der
Präsentation von IDCross und vom futuristischen ID-Bus. Sie
muten ein wenig an,
wie die Nachfolger
der Verbrenner, behalten die VW-typischen Elemente und
überzeugen mit ihrem
neuen, weißen Logo.
Auf den Markt kommt der ID3
im kommenden Jahr.
Wenn Volkswagen in eine Richtung geht, ist es bei Audi und
Porsche natürlich nicht anders.
Die Stuttgarter begeistern die
Menge mit ihrem Taycan. Mit
seinen 761 PS ist das weiße
Schwergewicht ein echter
Rennwagen unter den E-Autos.
Von 0 auf 100 in 2,8 Sekunden
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– das ist 911er-Niveau. Audi
erleuchtet mit dem AICON,
wohlbemerkt einer Studie.
Besonders auﬀällig durch die
Animationen des RücklichtLeuchtenbandes. In Serie werden wir ein solches Design
wohl nicht sehen. Ähnliche
Prototypen sahen wir bei
Daimler und BMW.
Wenn wir von 2,8 Sekunden
sprechen, dann reden wir auch
über den Favoriten meiner Fotografin: Der Lamborghini Sian.
Unter der Haube des auf Aventador-Basis gebauten SuperSport-Wagens versteckt sich
ein V12 Motor mit 819 PS. 34
davon kommen aus einem
Kondensator – auch die Italiener ziehen in Sachen E-Mobility mit. Rein elektrisch fahren
kann er aber nicht. Die
Umweltaktivisten können sich
jedoch freuen: Alle 63 gebauten Autos dieses Modells werden wohl nie gefahren werden;
jeder Sian wurde bereits an
Sammler verkauft.
Natürlich werden wir auch von
der kommenden IAA hier in der
Horizonte berichten!

Mario Rodrigues |
Chefredakteur

IAA 2019
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Tag der offenen Tür 2019
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AG - Vorstellungen
Die Zirkuskunst-AG
Wenn du gerne turnst, jonglierst,
Einrad fährst oder so etwas in der
Art lernen möchtest, dann besuche
uns doch mal in der ZirkuskunstAG! Jeden Freitag von 13:30 Uhr
bis 14:30 Uhr treffen wir uns in
der Sporthalle im Schöningh. Dort
erwartet uns schon unsere AG-Leiterin Frau Zünkler mit ihren
Helferinnen Johanna Wirxel und

Smilla Hoffmann, die sich schon
ein spannendes Aufwärmspiel für
uns ausgedacht haben. Nach dem
Aufwärmen beginnen wir mit dem
Training. Wir teilen uns in Gruppen ein und gehen an die verschiedenen Stationen in Bereichen
wie z.B. Turnen, Jonglieren, Rope
Skipping und vieles mehr. Einmal
im Jahr findet der Benefizabend

statt, für den wir uns beim Casting
bewerben. Über jede Unterstützung bei dem Projekt würden
wir uns sehr freuen!

Esin Biricik | 6a
Emma Exner | 6a

Die Tanz-AG
Du tanzt gerne oder möchtest es
mal ausprobieren? Dann komm
zur Tanz-AG! Diese ist ganz neu
am Theo und findet jeden Montag von 13:05 Uhr – 14:00 Uhr in
der Sporthalle des SchöninghGebäudes statt. Geleitet wird die
AG von den Schülerinnen Lynn

Wölfer, Greta Gembris und Lucia Mindt (EF).
In der Tanz-AG könnt ihr mit
a n d e r e n Te i l n e h m e r n n e u e
Tanzstile kennenlernen und euch
zwischendurch auch eigene
C h o r e o g r a f i e n a u s d e n ke n ,
einüben und auﬀühren. Außer-
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dem wird es kleine Spiele geben,
die euch beim Aufwärmen helfen
und große Freude bereiten. Es ist
kein Problem, wenn ihr nicht gut
tanzen könnt, da die AG vorrangig Spaß machen soll!
Esin Biricik | 6a

A
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Die Welt auf den Kopf stellen
Ein Interview mit einer begeisterten Turnerin
Horizonte: Was ist Rhönradturnen?

Turnerin: Ich turne schon
seit zweieinhalb Jahren.

Horizonte: Was ist „TuFatu“?

Turnerin: Das ist eine nicht
so bekannte Sportart, bei
der man zwischen zwei
Rädern steht, die mit Brettern und Stangen verbunden
sind. Mit viel Kraft kann
man die verbundenen Räder
zum Rollen bringen und
dabei dann die verschiedenste Figuren turnen.

Horizonte: Wie bist du
damals
zu
diesem
außergewöhnlichen Sport
gekommen?

Turnerin: Das ist eine Aufführung, wo alle Abteilungen
vom SC Grün-Weiß Paderborn gemeinsam in Kostümen ihr Können unter Beweis stellen.

Horizonte: Wo turnst du
denn?
Turnerin: Beim SC GrünWeiß Paderborn.
Ho r i z o n te : Wi e l a n g e
turnst du bereits dort?

Turnerin: Eine gute Freundin von mir hat mich mal
mitgenommen und ich hatte so viel Spaß, dass ich es
direkt zu meinem Hobby
machen wollte.
Horizonte: Gibt es Veranstaltungen neben dem
Training?
Turnerin: Ja, es gibt z.B.
Wettkämpfe, wie die Vereinsmeisterschaften oder
„TuFatu“.
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Horizonte: Das klingt
äußerst verlockend, vielleicht wird der ein oder andere Leser dort mal vorbeischauen. Vielen Dank für
das Interview!

Lotta Elling (Turnerin) | 6b
Angela Lerotic | 6b
Jana Huebner | 6b
Louisa Schölzel | 6b

Adventskonzert
2019

— 34 —

— 35 —

A

L L G E M E I N

Economic Summer Camp 2019
Auch in diesem Jahr nahmen
20 Oberstufenschüler aus ganz
OWL am "Economic Summer
Camp" des Vereins Gildenhaus
in Bielefeld teil. Dessen inhaltlicher Schwerpunkt liegt in
den Bereichen Bildung/Ausbildung, Reform der sozialen
S i c h e r u n g s s y s t e m e , U nternehmensethik und sozialer
Marktwirtschaft.
Die Teilnehmer/innen hatten
wieder eine spannende und
abwechslungsreiche Woche
mit Vorträgen, Werksbesichtigungen, Workshops,
Gesprächen mit Unternehmern
und jede Menge Spaß. So
standen vom 28.07. bis zum
02.08. vor allem die Themen
soziale Marktwirtschaft, Digitalisierung, Big Data und
künstliche Intelligenz im
Vordergrund. Diese wurden
d e n Te i l n e h m e r n d u r c h
V o r t r ä g e i n d e r F a c hhochschule des Mittelstands
(FHM), aber auch durch
Besichtigungen der Firmen
Christinen, Delcotex, Hymmen
und Siemens nahegebracht.
Abgerundet wurde die Woche
durch den Gastvortrag vom

Bankhaus Lampe zum Thema
Finanzmärkte sowie dem Besuch der Founders Foundation. Besonders viel Spaß
fanden die Teilnehmer/innen
am Unternehmensplanspiel
Oeconomicus.
"Wir sind der Meinung, dass
Wirtschaft in den Schulen
unterrepräsentiert ist und
wollen Schülern daher Kontakte zur Wirtschaft vermitteln sowie interessante Einblicke in die hiesigen Unternehmen geben", sagt Kerstin Weißinger, Geschäftsführerin von Gildenhaus. Die
Gesprächsrunde am
M i t t w o c h a b e n d m i t U nternehmerpersönlichkeiten wie
Cornelia Delius, Rudolf Delius
oder Prof. Elmar Wienecke ermöglichte es mir, zahlreiche
Erfahrungen zu sammeln.
Neben den Unternehmergesprächen war für mich vor
allem der Zukunftstag, der am
Freitag von dem Personalleiter
des Unternehmens Goldbeck
geleitet wurde, aufschlussreich
und bot mir eine Orientierungshilfe durch unterschiedlichste
Übungen wie zum Beispiel ein
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Assessment Center.
Ein weiterer Vorteil des Eco-

nomic Summer Camp ist die
Mitgliedschaft des Gildenhaus
Netzwerkes. So erhielt ich
beispielsweise die Möglichkeit,
an dem am 05.09. stattgefundenen Symposium über die
Gefahren des freien
Welthandels teilzunehmen und
erneut mit Unternehmerpersönlichkeiten Erfahrungen
auszutauschen.
Daher kann ich auf jeden Fall
dazu ermutigen, sich für das
nächste Economic Summer
Camp zu bewerben.
Benedict Dernbach | Q2

A
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Hobbys der Schülerschaft am
Theo
…ein Fotowettbewerb mit großartigen Beiträgen

Nachdem in den letzten zwei Ausgaben Schreibwettbewerbe abgedruckt wurden, war es nun an der
Zeit für etwas Neues. Unsere Wahl fiel nach kurzer Überlegung auf einen schulinternen Fotowettbewerb
unter dem Motto „Hobbys“.
Wir möchten uns recht herzlich für alle Einsendungen bedanken, aber wollen unter allen Bildern natürlich auch einen Gewinner küren. Lennart Baur aus der EF konnte uns mit seinem nachbearbeiteten Foto
überzeugen und schrieb, dass jenes im Haxtergrund am Anfang des vergangenen Novembers entstanden sei. Dort habe er sich mit einem Freund zum Mountainbiken getroﬀen und sie hätten sich Gedanken
gemacht, wie man ein individuelles und herausstechendes Foto produzieren könnte. Da dies enorm gut
gelang, wurde sein Bild von der Redaktion zum Sieger des Wettbewerbs erklärt!
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Welchem Lehrer gehört
was?
In dieser Ausgabe der HORIZONTE gibt es erstmals eine neue Art von Bilderquiz. Findet
ihr heraus, welchem Lehrer welcher Gegenstand gehört? Viel Erfolg und Spaß beim
Rätseln!

Blid 1

Bild 2

Bild 3

Bild 4

Lösung: 1: Frau Löbke; 2: Frau Schulz; 3: Frau Steindl; 4: Frau Adami
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