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Vorwort des Schulleiters
Sehr geehrte ehemalige Archianer,
sehr geehrte Eltern,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe interessierte Leserinnen und Leser,

das Jahr neigt sich dem Ende zu, die Abende sind schon 
seit Wochen länger und das ist vielleicht Anlass genug - 
trotz Adventszeit - in unserem Jahrbuch 2019 zu stöbern. 
Falls nicht, vielleicht ergibt sich hierzu über die Weih-
nachtstage die Gelegenheit. Jedenfalls begrüße ich Sie 
recht herzlich und wünsche Ihnen und euch bei einem 
„archianischen“ Rückblick auf das Jahr 2019 viel Spaß.

Man ist immer wieder überrascht, wie schnell so ein Jahr 
vorübergeht. Und dann steht in etwa so um die Herbst-
ferien Herr Mankel in der Tür und fragt nach, wie es mit 
dem neuen Jahrbuch aussieht. Teile sind bereits vorbe-
reitet, anderes ist in Arbeit und einige Themen müssen 
noch abgesprochen werden. Ja, an dieser Stelle möchte 
ich gleich einen herzlichen Dank der Leserschaft an Herrn 
Thomas Mankel für Redaktion, Fotoshooting und Layout 
sowie die redaktionelle Begleitung des Schülerteams 
„Jahrbuch“ der Jahrgangsstufe Q1 aussprechen. Ferner 
ebenfalls ein aufrichtiges Dankeschön an Herrn Dr. Chris-
toph Schoppe für den kritischen, verantwortungsvollen 
Blick des Herausgebers auf das aktuelle Jahrbuch. – Allen 
Beteiligten: Danke für all die Müh um ein neues Jahrbuch 
des Archis!
Wir blicken am Archi auf ein sicherlich anstrengendes, 
aber auch ausgesprochen erfolgreiches Jahr zurück. Er-
neut überzeugende Anmeldezahlen für die Jahrgangs-
stufe 5 zu Jahresbeginn, volle Akzeptanz unserer drei 
Säulen für den Einstieg am Gymnasium mit einer allge-
meinen Klasse, einer Profilklasse Sprachen und pro Jahr-
gang jeweils zwei Tablet-Klassen.
Die Erweiterung der Kompetenzen im Kollegium durch 
unsere schulinterne Arbeitsgruppe „Archi digital“ kann 
hier nicht unerwähnt bleiben. Die Basis für eine erfolg-
reiche Arbeit liegt im Kollegium, und auf dieses Kollegi-
um und seine Arbeit kann ich als Schulleiter mit Recht 
stolz sein.
Im Frühjahr stand nach unserer Auszeichnung als „MINT-
freundliche und digitale Schule“ (Herbst 2018) die Arbeit 
an der Rezertifizierung zur „MINT-freundlichen Schule“ 
im Fokus. Gekrönt wurden die Bemühungen aller Betei-
ligten durch die erneute Zertifizierung zur MINT-freundli-
chen Schule am 30. Oktober 2019 in Düsseldorf: Wir sind 
damit wieder MINT-freundliche Schule für die nächsten 
drei Jahre (2019 bis 2022).
In den Sommerferien konnten wir noch ein Highlight 
„einfahren“: die Anerkennung des Archis als Erasmus+-
Schule. Hier ist das Einfahren wörtlich zu nehmen, denn 
die EU fördert die entsprechenden Projekte im Rahmen 
des Erasmus+-Programms finanziell teilweise recht groß-
zügig. Unsere Leitschule für das gemeinsame Projekt ist 
das IES José María Infantes in Utrera, so dass der Schü-

leraustausch mit unserer Partnerschule in Spanien ent-
sprechend gefördert wird.
Und dann, nach langer Arbeit, durften wir noch die Aus-
zeichnung als Europaschule in NRW entgegennehmen. 
Wir sind stolz und glücklich über eine Auszeichnung, in 
der viel Arbeit und eine Menge Herzblut steckt. Auch 
dies ist ein weiterer markanter Eckpunkt in unserem 
Schulprogramm.
Daneben gab es noch jede Menge Ereignisse, die er-
wähnt werden sollten, zu denen Sie und ihr auf den fol-
genden knapp achtzig Seiten Informationen findet.
An dieser Stelle erscheint es mir wichtig, einmal ein paar 
Informationen zum neuen G9-Bildungsgang am Gymna-
sium einfließen zu lassen. Aktuell werden am Archi be-
reits die Jahrgangsstufen 5 und 6 nach den neuen Vorga-
ben unterrichtet. Die größten Änderungen ergeben sich 
sicherlich aus den Lehrplänen für die einzelnen Fächer. 
Hier steht - anders als vor Jahrzehnten beim „alten“ G9 - 
die Konzentration auf Kompetenzen im Fokus.
Mit Blick auf die Stundentafel hat man erfreulicherweise 
wieder auf die „alte“ Regelung zur Einführung der zwei-
ten Fremdsprache zurückgegriffen. Die zweite Fremd-
sprache – am Archi Französisch oder Lateinisch – setzt 
wieder in Jahrgangsstufe 7 ein. Das Fach Politik wird über 
den Lehrplan eine stärkere Orientierung Richtung Wirt-
schaft erfahren. Zum einen zeigt sich das darin, dass der 
Name des Fachs in „Politik-Wirtschaft“ geändert wurde, 
außerdem wurde die Stundenzahl erhöht. Ein Fach In-
formatik wurde für die Sekundarstufe I nicht eingeführt, 
aber gezielt stehen in den sechs Jahren zwei Wochen-
stunden für informatische Grundbildung zur Verfügung, 
die an ein anderes Fach oder an andere Fächer gekoppelt 
werden. Wir haben uns erst einmal entschlossen, eine 
Stunde in der Erprobungsstufe an die Klassenlehrerstun-
de zu binden, und in der Mittelstufe eine weitere Stunde 
an das Fach Physik zu koppeln. In Biologie ist eine Stunde 
weniger vorgesehen als im „alten“ G9, daher haben wir 
beschlossen, eine Stunde aus dem Ergänzungsstunden-
pool dem Fach Biologie zuzuschlagen.
Grundlegend ist davon auszugehen, dass sich je nach 
Schwerpunktsetzung der Nachmittagsunterricht auf die 
Jahrgangsstufen 9 und 10 mit maximal zwei Nachmit-
tagen beschränken wird. Den Kindern beziehungsweise 
Eltern wird damit mehr Freiraum zur individuellen Ge-
staltung des Nachmittags eingeräumt.

Nach diesem kleinen Blick auf „G9.NEU“ möchte ich Sie / 
euch nicht weiter auf die Folter spannen: Viel Spaß beim 
Lesen.

Winfried Papenheim
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1 Unser Archi

Blaul, Dominic   Sw Sp

Brüggemann-Heints, Marion  E It 

Czwikla, Denise   D S 

Dahlhoff, Ramona   Sw kR 
Dreisbach, Claudia   D Sp 

Eisen, Kristin   eR Mu Ch
Eisen, Volker   M eR 

Fait, Beate   Bi E 

Förster, Christoph   Mu Ph 

Geisweid-Kröger, Frauke  Mu Sp 

Gerling, Sandra   M F 

Habersetzer, Amelie  M Ph 

Hecker, Ansgar   Ge Sp 

Hecker-Wieneke, Anja  D E 

Heints, Vitali   C M P

Henke, Elke   M Mu It

Henke, Michael   M Sp Bi

Hoffmeier, Rebecca   E D 
Hunecke, Steffen   L Ek 
Isphording-Ide, Ute   K Sp 

Kastien, Helmut   L eR 
Kleinschnittger, Laura  F Pä Sp
Kluft, Volker   eR Hebr 
Koch, Elisabeth   Ku Sw 

Köster, Petra   Bi Ek 

Krauß, Sabrina   E eR 

Lengs, Nina   D Pä 

Lescher, Lea   F Sp

Mallon, Maria   E Sw

Mankel, Thomas   D kR 

Lehrerliste
Margraf, Sabine   S E 

Menne, Christina   M Pä
Netuschil, Marc   M EK 

Neumann, Nadine   E Pä D

Olschewski, Marc   Ch Ph 

Pankoke-Blome, Ute  D F 

Papenheim, Winfried  M Ku  IF

Pommeranz, Udo   D/Pl Sp M

Rabinek, Andrea   D Bi 

Reitz, Anna   E Ek

Reuß, Matthias   Ge kR L
Richthoff, Nicola   E S 
Rohde, Lena   Ku M 

Roß, Marcus   Ph IF 

Rüth, Markus   L M Mu

Schäfer, Sebastian   E Ge
Schnell, Patrick   Bi Ch 

Schoppe, Dr., Christoph  Gr L 

Schorneck, Mirka   E Ku 

Schröder, Alexandra  Bi Sw 

Schulze-Buxloh, Tanja  F D 

Schümann, Michael   D F Mu

Stark, Daniel   M Ph 

Steinbeck, Bernd   D eR 

Trötzer, Kirsten   E Ge 

Wagner, Holger   Sp Sw 

Waida, Anna   E D 

Wiegelmann, Ulrike   Ge E 

Wieneke, Kathrin   E Ma 

Wilmesmeier-Marx, Vera  D Sw 

Zengel-Sellmann, Martina  M Ge eR

Im vergangenen Jahr ist aus dem Kreise der ehemaligen Kollegen verstorben:

Flora Elisabeth Siekmann (De, Mu)

Brigitte Glasmacher
Zum Schuljahresende verabschiedete sich Frau Glasma-
cher in den Ruhestand.
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2 Personalia

Sebastian Schäfer

Seit Beginn des Schuljahres 2019/20 ist Herr Schäfer 
neuer Lehrer am Archigymnasium. Er unterrichtet die 
Fächer Englisch und Geschichte. In einem Interview hat 
er sich kurz vorgestellt.

Redaktion: Guten Tag, Herr Schäfer, wir haben gehört, 
dass Sie Geschichtslehrer sind. Stellen Sie sich bitte ein-
mal vor, Sie könnten eine Zeitreise machen. Wen möch-
ten Sie treffen oder welche Epoche würden Sie breiesen?
Herr Schäfer: Ich würde auf jeden Fall ins englische Mit-
telalter reisen, vorausgesetzt ich überlebe (schmunzelt). 
Dann würde ich doch sehr gerne den Duke von Lancaster 
treffen, der eine faszinierende Persönlichkeit gewesen 
sein muss und England eine Zeitlang regiert hat, ohne 
je König zu sein. Shakespeare zu treffen wäre natürlich 
auch einen Gedanken wert (lacht).
Redaktion: Was ist das Beste daran, Lehrer zu sein?
Herr Schäfer: Die Zusammenarbeit mit den Menschen 
und alles was dazu gehört. Die Entwicklung, die man in 
einem längeren Zeitraum sieht, während man mit Schü-
lern und Schülerinnen zusammenarbeitet.
Redaktion: Warum sind sie Lehrer geworden?
Herr Schäfer: Aus diesem Grunde! (lacht)
Redaktion: Haben Sie es schoneinmal bereut, Lehrer zu 
sein und wenn ja, warum?
Herr Schäfer: Nein, eigentlich nicht. Aber ich finde auch, 
dass das Fach total wichtig ist. Mann kann nur das ver-
mitteln, was man gut kann und einen natürlich auch in-
teressiert.
Redaktion: Und wie lange sind sie jetzt schon Lehrer?
Herr Schäfer: Ich habe 2009 mein Referendariat ange-
treten und dann 2011 meine erste Stelle in Essen ange-
nommen. Also 10 Jahre.

Neue LehrerInnen

Sebastian Schäfer

Redaktion: Warum sind Sie zum Archi gekommen?
Herr Schäfer: Ich unterrichtete an einer Schule in Essen, 
fühlte mich jedoch im Ruhrgebiet nie so wirklich wohl. 
Deswegen wollte ich wieder in meine Heimat Arnsberg 
zurück. Ich bezog dann mit meiner Familie ein Haus in 
Arnsberg und pendelte 18 Monate zwischen Arnsberg 
und Essen. Auf Dauer war das Pendeln sehr anstrengend 
und so schaute ich mich nach einer neuen Schule im Um-
kreis von Arnsberg um. Mir war es bei der Schulsuche vor 
allem ganz wichtig, dass es menschlich auf allen Ebenen 
mit Kollegen und Kolleginnen sowie Schülern und Schü-
lerinnen gut passt. Dann habe ich mit mehreren Schullei-
tern im Umkreis geredet und hatte am Archi einen sehr 
guten Eindruck gewonnen. 
Redaktion: Also gefällt Ihnen die Schule?
Herr Schäfer: Ja, ich fühle mich hier wohl.
Redaktion: Dankeschön, dass Sie sich für uns Zeit ge-
nommen haben.
Herr Schäfer: Gerne.

Philipp von Eicken, Noah Kersting (Q1)
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2 Personalia

Ann-Christin Lehmann 

Zu Beginn des Schuljahres 2019/2020 durften wir Frau 
Lehmann, die die Fächer Deutsch und Pädagogik unter-
richtet, am Archi begrüßen. Frau Lehmann hatte bereits 
ihr Referendariat am Archi absolviert und hat nun ihren 
Weg an unsere Schule zurück gefunden. 

Redaktion: Guten Tag, Frau Lehmann. Vielen Dank, dass 
Sie sich für dieses Interview Zeit genommen haben. Stel-
len Sie sich doch bitte kurz vor. 
Fr. Lehmann: Hallo, mein Name ist Ann- Kristin Lehmann. 
Ich unterrichte die Fächer Deutsch und Pädagogik am Ar-
chi. Deutsch in der Unterstufe und Oberstufe, Pädagogik 
in der Oberstufe. Gebürtig stamme ich aus dem Sauer-
land, studiert habe ich allerdings in Wuppertal. 
Redaktion: Frau Lehmann, was machen Sie denn gerne 
außerhalb der Schule?
Fr. Lehmann: Meine Hobbys sind Trompetespielen und 
Singen, was ich auch in einem Verein bzw. einer Band 
mache. Ebenfalls Spaß habe ich am Lesen und Kochen, 
aber auch Wandern gefällt mir sehr.
Redaktion: Sehr interessant. Wie sind Sie denn zu der 
Musik gekommen?
Fr. Lehmann: Das ist schon eine Weile her. Mit ca. sechs 
Jahren habe ich angefangen, Blockflöte zu spielen, was 
mir sehr viel Spaß gemacht hat, wodurch ich dann kurze 
Zeit später begonnen habe, Trompete zu spielen.
Redaktion: Zu Beginn sagten Sie, dass Sie Pädagogik und 
Deutsch unterrichten. Warum haben Sie sich entschie-
den, diese Fächer für das Lehramt zu studieren und nicht 
etwa ihr Hobby zum Beruf zu machen?
Fr. Lehmann: Ich habe ungefähr ab der 11. Klasse ge-
merkt, dass ich Lehrerin werden möchte, weil ich ich 
unglaublich gerne mit Kindern und Jugendlichen arbeite. 
Ebenfalls wollte ich die Fächer, die mir damals schon in 
der Schulzeit sehr gefallen haben (Deutsch und Pädago-
gik), weiter vertiefen, um ganz einfach noch mehr in die-
sen Bereichen zu lernen. Mich begeistert besonders der 
Weg der SchülerInnen. Ich finde es unheimlich interes-
sant, SchülerInnen auf ihrem Weg von der fünften Klasse 
bis zum Abitur begleiten zu dürfen und ihre Entwicklung 
feststellen zu können.
Ich habe mich für Pädagogik entschieden, da der ver-
mittelte Stoff, helfen kann, den Jugendlichen ihre eige-
ne Entwicklung verständlich zu machen und dies evtl. 
auch helfen kann, manche Dinge besser verstehen zu 
können. Außerdem finde ich es in der Gesellschaft wie 
dieser wichtig, über solche Dinge zu sprechen wie z. B. 
Erziehung zur Mündigkeit. Für Deutsch habe ich mich 
entschieden, weil ich der Meinung bin, dass Sprache 
sehr viel bewegen kann und man mit dieser Kompetenz 
in seinem späteren Leben viel anfangen kann. 
Redaktion: Wie gefällt Ihnen denn bisher das Archi?
Fr. Lehmann: Besonders gut gefällt mir das LehrerInnen- 
SchülerInnen-Verhältnis an unserer Schule, aber auch 
das Klima im Kollegium ist wirklich gut. Außerdem finde 
ich das Schulprogramm zur Digitalisierung sehr gut und 
natürlich die zahlreichen musikalischen Angebote, die 

mich aufgrund meiner privaten Leidenschaft für die Mu-
sik interessieren.
Redaktion: Welche Vorstellungen haben Sie für die Zu-
kunft? Sowohl in ihrem Beruf als auch privat?
Fr. Lehmann: Besonders gerne würde ich irgendwann 
eine Klasse als Klassenlehrerin übernehmen, aber auch 
Aufgaben fern vom Unterricht. Klassenfahrten würde ich 
gerne in der Zukunft begleiten. Privat steht in näherer 
Zukunft ein Umzug vor der Tür.
Redaktion: Haben Sie ein Lebensmotto, nach dem Sie 
leben?
Fr. Lehmann: Nein, ein konkretes Motto habe ich nicht, 
aber ich versuche, in jedem Menschen das Positive zu se-
hen und ggf. auch zu suchen, was nach meiner Meinung 
eine wichtige Eigenschaft ist.
Redaktion: Ja, da haben Sie auf jeden Fall Recht. Was ist 
Ihnen persönlich an einem Menschen wichtig, sowohl im 
Unterricht als auch persönlich?
Fr. Lehmann: Ganz wichtig finde ich Ehrlichkeit, da dies 
wichtig ist, um überhaupt fair miteinander umgehen zu 
können. Im Unterricht ist mir dieser Punkt natürlich auch 
wichtig, da er einfach zu einem guten Lernklima beisteu-
ert.
Redaktion: Das leuchtet ein. Vielen Dank, Frau Lehmann, 
für dieses Interview und alles Gute für Ihre Zukunft.
Fr. Lehmann: Bitte, gerne (lacht).

Alexander Goeke (Q1)

Ann-Christin Lehmann
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2 Personalia

Christina Menne

Das Gesicht von Frau Menne ist an unserer Schule be-
stimmt schon einigen bekannt. Nur gab es noch keine 
direkte Vorstellung. Deshalb folgt nun ein Interview, um 
die 27-jährige Lehrerin näher kennenzulernen.

Redaktion: Guten Tag, Frau Menne. Sie sind ja noch eine 
junge Lehrerin, wie verbringen sie denn am liebsten Ihre 
Freizeit?
Frau Menne: In meiner Freizeit treffe ich mich gerne mit 
meinen Freunden. Besonders schön finde ich es, wenn 
wir zusammen ins Kino oder essen gehen.
Redaktion: Wie sind sie denn überhaupt zu dem Beruf 
als Lehrerin gekommen?
Frau Menne: Mir war schon in der Grundschule klar, dass 
ich einmal Lehrerin werden möchte. Vielleicht lag es 
auch daran, dass beide meiner Eltern Lehrer sind. Auch, 
dass ich mal Mathematik unterrichten möchte, war mir 
schon damals klar, nur das Fach Pädagogik kam dann erst 
später dazu.
Redaktion: Nach einem ganzen Jahr am Archi haben Sie 
nun Ihren ersten Pädagogik-Leistungskurs. War das auch 
ein Wunsch von Ihnen?
Frau Menne: Ja, auch das war ein Wunsch von mir. Im 
Pädagogik-Leistungskurs hat man einfach mehr Zeit, mit 
den Schülerinnen und Schülern schöne Sachen im Unter-
richt zu machen und auch spannende Ausflüge zu unter-
nehmen. 
Redaktion: Das hört sich ja alles sehr positiv an. Fühlen 
Sie sich denn generell am Archi wohl?
Frau Menne: Das tu ich tatsächlich. Ich wollte nie eine 
Stelle annehmen, nur, um eine zu haben, sondern mir 
war es immer wichtig, dass ich mich an der Schule wohl 
fühle. Hier am Archi habe ich nette Arbeitskollegen und 
Arbeitskolleginnen sowie Schülerinnen und Schüler, 
weshalb ich sehr gerne hier bleiben möchte.
Redaktion: Vielen Dank für das Interview, wir wünschen 
Ihnen noch eine tolle Zeit am Archigymnasium!
Frau Menne: Danke!

Katharina Büttner (Q1)

Jasmin Vairavanathan

Mein Name ist Jasmin Vairavanathan. Seit November 
2018 bin ich als Schulsozialarbeiterin am Archi tätig. 
Die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen mitzu-
erleben, ein kleines Stück zu begleiten, zu unterstützen 
und im System Schule zu arbeiten macht mir viel Freu-
de. Schulsozialarbeit ist jeden Tag aufs Neue so vielfäl-
tig, bunt und voller Möglichkeiten, gemeinsam Neues zu 
erschaffen und Wege zu verändern oder zu festigen, sich 
zu unterstützen, in unterschiedlichen Facetten zu begeg-
nen, Individualität zu entdecken und zu fördern.
Ganz konkret mache ich Einzelfallhilfe oder arbeite sozi-
alpädagogisch mit ganzen Klassen oder Gruppen. Inhalt-
lich bedeutet dies, dass ich ein offenes Ohr für Schülerin-
nen und Schüler habe, Elternberatung anbiete und auf 
Wunsch auch Gespräche moderiere. In konfliktbehaf-
teten Situationen biete ich auch Mediationen zwischen 
LehrerInnen und Eltern an. Vernetzung und Weiterver-
mittlung zu externen Unterstützungsangeboten sind im 
Rahmen der Tätigkeit genauso möglich wie präventive 
Gruppenarbeit zum Thema „Soziales Kompetenztrai-
ning“. Im Rahmen der Einzelfallhilfe hospitiere ich in den 
Klassen und verschaffe mir einen fachlichen Überblick 
über einzelne Kinder, das Klassensystem sowie über die 
Kommunikations- und Beziehungsstrukturen. Vor die-
sem Hintergrund unterstütze ich LehrerInnen, SchülerIn-
nen und Eltern. Ganz getreu dem Motto Albert Einsteins: 
We cannot solve our problems with the same thinking 
we used when we created them (Probleme kann man 
niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie 
entstanden sind)!

Jasmin Vairavanathan

Christina Menne

Jasmin Vairavanathan

Schulsozialarbeit
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Blumen für eine bunte Zukunft
Oft wird kritisiert, dass man sich zu wenig mit dem The-
ma Umweltschutz beschäftige. Mit dem Projekt „Blumen 
für eine bunte Zukunft“ sollte diesem entgegengewirkt 
werden.
Während des Pädagogikunterrichtes „Bildung für nach-
haltige Entwicklung” beschäftigten sich die SchülerInnen 
der EPH mit Entwürfen, wie man seinen Alltag umwelt-
bewusster bzw. seine Umwelt dauerhaft nachhaltiger 
gestalten kann. Eine Idee war es, ein Blumenbeet anzu-
pflanzen und dabei vor allem auf regionale Pflanzen zu 
achten. Aber kann man dieses Projekt am Archi auch 
realisieren?
Genau das nahmen sich Johanna Diek, Alicia Weber, Jen-
nifer Stamm und Delia Mantau vor. Unterstützt wurden 
sie von ihren LehrerInnen Frau Lehmann, Herrn Stark 
und Landschaftsgärtner Tobias Mantau. Die regionalen 
Samengutmischungen wurden von der Arbeitsgemein-
schaft Biologischer Umweltschutz (ABU) aus Bad Sas-
sendorf gesponsert und die Kosten der Materialen und 
Stauden wurden dankenswerterweise vom Förderverein 
übernommen. Des Weiteren sponserte die Baumschule 
Berthold Kemper einen Schmetterlingsflieder. Zusätzlich 
zu den zwei Hochbeeten wurde ein großes Insektenhotel 
gebaut. „Uns persönlich hat es viel Spaß gemacht, mit 
den Kindern zusammen unser eigenes Projekt zu realisie-

Einsatz für Insekten ren und vor allem der Umwelt etwas Gutes zu tun. Wir 
hoffen natürlich, auch anderen zeigen zu können, wie 
einfach es sein kann.“, so Johanna Diek. In den Ferien 
kümmerten sich die Schülerinnen der EPH selbst um ihr 
Beet und sind abwechselnd und in regelmäßigen Abstän-
den zum Gießen gekommen.
Außerdem diente das Projekt zum klassenübergreifen-
den Kennlernen der Fünftklässler. Sie wurden in Schich-
ten aufgeteilt, um die Hochbeete zu bauen, die Stauden 
und den Flieder einzupflanzen und das Insektenhotel zu 
befüllen. „Mir hat es gefallen, dass wir selber Aufgaben 
bekommen haben. Ich durfte zum Beispiel die Stauden 
für das Blumenbeet selbstständig einpflanzen“, freute 
sich Emilia Hengst aus der 5b.
Aber was genau macht das Projekt so nachhaltig? 
„Ich fand das Projekt ziemlich cool, weil wir gemein-
sam mit unseren Freunden helfen konnten, die Umwelt 
zu verbessern“, erzählte Hanna Kaiser aus der 5a. Ziel 
ist es, mit dem Bau von Hochbeeten eine anschauliche 
Möglichkeit zu schaffen, die jeder selbst in einer ähnli-
chen Weise nachbauen kann, um die Artenvielfalt der 
immer weiter zurückgehenden Insektenpopulation zu 
unterstützen. Bepflanzungen mit Futterweiden, auf ver-
schiedenste Insekten abgestimmten Pflanzen, ein bevor-
zugtes Gehölz für Schmetterlinge sowie eine regionale 
Saatgutmischung für Wildblumen, die die Hochbeete 
umschließen sollen, wurden zu diesem Zweck angelegt. 
Mit einfachsten Dingen wurde gezeigt, was möglich ist 

Jennifer Stamm, Alicia Overbeck, Delia Mantau bei der Konstruktion des Hochbeets
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und wie schön es sein kann, der heimischen Insekten-
welt zu helfen. Natürlich bedarf ein Projekt dieser Art 
viel Aufwands und Pflege und muss deshalb von künf-
tigen Sextanergenerationen weiter geführt werden. Ab-
schließend meinte Ida Losch, ebenfalls aus der 5a: „Der 
Tag hat mir viel Spaß gemacht und ich habe viel gelernt. 
Ich weiß nun, dass sogar eine kleine Blumenwiese helfen 
kann“.
Das Projekt soll andere SchülerInnen und LehrerInnen 
motivieren, selbst einen Schritt in diese Richtung zu wa-
gen. Und es freut uns sehr, bereits gehört zu haben, dass 
andere sich daran ein Beispiel genommen haben und zu 
Hause die Idee umsetzten.

Delia Mantau, Nils Leiterholt (Q1)

Das selbst gebaute Insektenhotel
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Klasse 5a von Frau Hoffmeier-und Frau Henke

Klasse 5c von Frau Trötzer und Herrn Blaul 

Sextaner-Klassenfotos 2019/20



3 Unsere neuen Fünfer

11

Klasse 5b von Frau Fait und und Herrn Thonemann

Klasse 5d von Frau Wilmesmeier-Marx und Frau Rohde 
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Ingenieur für ein Jahr

„Greifen, Position bestimmen und einer Reihenfolge ge-
treu ablegen.“
Das war das Motto des diesjährigen Projekts „Ingenieur 
für ein Jahr“.
Zum zweiten Mal erlebten einige Schülerinnen und Schü-
ler der Stufe 9 ein interessantes und lehrreiches Schul-
jahr bei der Firma Ohrmann Montagetechnik. Ergänzt 
wurde diese Zeit durch ein zweiwöchiges Praktikum im 
April.
An der diesjährigen Kooperation zwischen dem Archi-
gymnasium und Ohrmann Montagetechnik nahmen Sam 
Breitenstein, Frederik Deisel, Jan Niklas Brockhausen, 
Eike Christian Flath, Johanna Höhne, Puveesan Nesanan-
than, Max Ratzlaff, Arne Sander, Alischa Schulz und Vin-
cent Villbusch teil.
Im ersten Halbjahr wurden uns zunächst theoretische 
Grundkenntnisse durch den Inhaber und Gründer des 
Unternehmens, Herrn Ohrmann, vermittelt. Mit seiner 
Unterstützung trafen wir uns jeden Mittwoch in der 8./9. 
Stunde am Archi und erlernten die Grundlagen des tech-
nischen Zeichnens und der Pneumatik. Begonnen haben 
wir mit simplen Übungen zum räumlichen Vorstellungs-
vermögen, indem wir uns zum Beispiel mit den unter-
schiedlichen Dimensionen der Ansicht eines Bauteiles 
beschäftigt haben. Nach weiteren Zeichenstunden be-
fassten wir uns mit der Pneumatik. Dies beinhaltete die 
Funktionsweise, die verschiedenen Ventile, die Logik und 

Berufsorientierung Sek I

das Zeichnen von Schaltplänen.
Schließlich ging es zur Firma Ohrmann. Dort wurden wir 
herzlich von den MitarbeiternInnen empfangen und mit 
Spannung erwarteten wir unsere Aufgabe. Diese be-
stand darin, beliebig liegende Würfel mit einem Robo-
terarm aus einem Magazin zu nehmen und in eine Prüf-
vorrichtung zu legen. Von dieser Vorrichtung wird die 
Lage des Würfels erkannt und anhand dieser Daten dann 
in gleicher Ausrichtung (die Vier nach oben, die Sechs 
nach vorne) übereinander gelegt.
Was sich zuerst einfach anhörte, erforderte viel Geduld, 
viel technisches Verständnis, gute Teamarbeit und Ab-
sprachen. Wir teilten die Aufgabe in Unterthemen, so-
dass sich drei Teams mit den Schwerpunkten Mechanik, 

Die TeilnehmerInnen des diesjährigen Projekts „Ingenieur für ein Jahr“



4 Archi aktiv

13

SchüerInnen sagen Herrn Ohrmann Danke

Programmierung und Pneumatik ergaben.
Neben der Lösung unserer Projektaufgabe hatten wir die 
Möglichkeit, die verschiedenen Abteilungen der Firma 
kennenzulernen. Dazu gehörten beispielsweise die Fer-
tigung, der Vertrieb sowie die Konstruktion. Wir durften 
praktisch arbeiten und Dinge ausprobieren, die wir sonst 
wahrscheinlich niemals hätten machen können, wie z. B. 
bohren, sägen oder mit CAD zeichnen.
Abschließend lässt sich sagen, dass wir alle sehr viel ge-
lernt haben. Wir konnten unsere Berufswünsche konkre-
tisieren und unsere Fähigkeiten erweitern.
Wir möchten uns bei der Firma Ohrmann für diese groß-
artige Chance bedanken und hoffen, dass auch im nächs-
ten Schuljahr Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit-
haben werden, diese Erfahrungen zu machen!
Natürlich bedanken wir uns auch bei den MitarbeiterIn-
nen und Azubis der Firma Ohrmann, die uns immer hel-
fend zur Seite standen und dafür gesorgt haben, dass der 
Spaß nicht zu kurz kam.
Unser Dank gilt aber auch Herrn Stark für die Begleitung 
des Projekts. 

Johanna Höhne und Alischa Schulz (Stufe 9) 
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Berufsorientierung Sek II
Archischüler auf MINT-Entdecker-Tour

Im Rahmen des diesjährigen MINT-Tages gab es für die 
Archi-SchülerInnen der Einführungsphase die Gelegen-
heit, unterschiedliche MINT-Studiengänge an vier ver-
schiedenen FHs und Universitäten der Region zu erkun-
den. 
Zum Programm an der Soester und Dortmunder Fach-
hochschule (FH) sowie der Paderborner Universität 
gehörte jeweils eine Kombination aus Workshops, Vor-
trägen, Laborführungen und Präsentationen zu den 
Fachbereichen Physik, Mathematik, Informatik, Chemie 
und frühkindliche Förderung im Bereich MINT.
An der Soester FH konnten die Schülerinnen und Schü-
ler mit einem Interesse an Physik und Mathematik nach 
einer Einführung in die Materie in kleineren Gruppen 
selbst aktiv werden und Sequenzen mit einer Highspeed- 
Kamera drehen oder mit einer Wärmebildkamera han-
tieren. Andere bekamen an einer Vakuumpumpe span-
nende Versuche zum Thema Druck demonstriert. Aber 
auch Einblicke in Forschung und Entwicklung im Labor 
für Strömungslehre durften die SchülerInnen gewinnen.
Wer sich für Informatik begeisterte, war an der Dortmun-
der FH richtig. Die angebotenen Workshops beschäftig-
ten sich mit so unterschiedlichen wie spannenden The-
men wie einer App-Entwicklung, dem Zusammenlöten 
eigener LED-Leuchten bis zur Verwendung von 3D-Bil-
dern in der medizinischen Informatik, was die Entschei-
dung für die SchülerInnen nicht leichter machte.
Für alle mit einem Interesse im chemischen Bereich gab 
es im CoolMINT-Labor der Universität Paderborn die Ge-

legenheit, die dortige Sonderausstellung zur künstlichen 
Intelligenz zu erkunden.  Danach standen bei einer viel-
fältigen Laborbesichtigung im Department Chemie der 
Universität Paderborn neben den verschiedenen Studi-
enmöglichkeiten die dortigen experimentellen Möglich-
keiten und Schwerpunktsetzungen im Vordergrund der 
umfangreichen Präsentationen. 
Gleich an zwei Tagen durften sich interessierte Schüle-
rinnen und Schüler mit der frühkindlichen Förderung im 
naturwissenschaftlichen Bereich befassen. Am ersten 
Tag im Hammer Maxilab konnten sie von Erfahrungen 
profitieren, die Hammer Schülerinnen und Schüler schon 
mit den Kindergruppen des Maxilabs gesammelt hatten. 
Sie zeigten Experimente für „Zitronenforscher“ und be-
antworteten Fragen zum Umgang mit den Kindern. Am 
zweiten Tag an der Soester FH im Fachbereich Frühpä-
dagogik stand das eigene Experimentieren im Vorder-
grund. So führten die Archi-Schüler selbst kindgerechte 
Versuche zu den Elementen „Wasser“ und „Luft“ durch, 
nachdem sie in einem Vortrag zur Didaktik der Frühpäd-
agogik den theoretischen Hintergrund vermittelt bekom-
men hatten.   
Einigkeit bestand unter allen Schülerinnen und Schülern 
darin, auch im nächsten Jahr einen MINT-Tag für den 
nächsten Jahrgang zu veranstalten. Auch die Kombina-
tion aus Workshop und Vorträgen in Verbindung mit La-
borführungen wurde allgemein als stimmig empfunden. 
So fasst das Fazit eines Schülers dann auch die vielen 
anderen sehr positiven Rückmeldungen kurz und bündig 
zusammen: „Viel gelernt, viel an der FH gesehen und viel 
mitgenommen.“

Amelie Habersetzer und Patrick Schnell 
(MINT-Koordination)
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Archi-Schülerteam siegt erneut beim Bayer-Schüler-
wettbewerb

Auch dieses Jahr hatten unsere Schülerteams aus der 
Jahrgangstufe 6 und der Q2 wieder viel Spaß beim regio-
nalen Schülerwettbewerb am Tag der Chemie im Bayer-
werk in Bergkamen. 
Im Wettstreit mit SchülerInnenteams von 15 anderen 
Schulen der Region galt es auch dieses Jahr wieder in den 
verschiedenen Altersklassen, im Team unterschiedliche 
Aufgaben aus den Naturwissenschaften und der Technik 
zu lösen.
Dabei durften sich unsere Q2er, vertreten durch Julien 
Becker, Laurenz Gunnemann, Philipp Romberg, Dorian 
Mielke und Jendrik Weise, u. a. im Bau elektrischer und 
pneumatischer Schaltungen erproben und analytische 
Nachweise „kochen“. Auch aktuelle Forschungsbeiträge 
der Uni Dortmund, über neue Verfahren zur Erfassung 
bioaktiver Substanzen und zur Mikrospektrometrie durf-
ten gehört und hinterfragt werden.
Unser 6er-Team mit Erik Delker, Oskar Gerling, Julius Kö-
nigs, Celina Ohling und Anna Reimann durfte Nährstoffe 
in Lebensmitteln nachweisen und gut „verpackt“ Chemi-
kalien in Schutzanzügen umlagern. Auch die ein oder an-

Interview mit dem Siegerteam und Herrn Schnell

Anlässlich des Sieges unseres Teams aus der Jahrgangs-
stufe 6, führten wir ein Interview mit dem Siegerteam 
bestehend aus Julius Königs, Oskar Gerling, Anna Rei-
mann und Celina Ohling durch, um ihre Erlebnisse und 
Eindrücke vom Wettbewerbstag festzuhalten:

Redaktion: Hallo, ihr Vier. Herzlichen Glückwunsch zum 
Gewinn des Bayerwettbewerbes. Was bedeutet für euch 
persönlich dieser Erfolg?
Sechser-Team: Ursprünglich dachten wir, dass wir mit 
etwas Glück Vierter oder Fünfter werden, dann wurden 
wir überraschenderweise als Erster aufgerufen. Wir sind 
sehr stolz auf unsere Leistung, die wir als Team erbracht 

Bayerwettbewerb

Vordere Reihe (v. l. n. r.): Preisträger beim diesjährigen Bayer-Schülerwettbewerb: Julius Königs, Oskar Gerling, 
Anna Reimann und Celina Ohling (alle Klasse 6)  
Hintere Reihe: Jendrik Weise, Philipp Romberg, Julien Becker, Laurenz Gunnemann und Dorian Mielke (alle Jgst. Q2) 

dere chemische Rechenaufgabe musste gelöst werden.
Während sich diesmal unsere Q2er mit der Freude an 
der Herausforderung und dem geteilten sechsten Platz 
zufrieden geben mussten, durften unsere 6er sich am 
Ende sogar über den ersten Platz freuen. Dazu nahmen 
sie auch glücklich einen Scheck über 2500 € Preisgeld als 
Unterrichtsförderung in Empfang und mit ans Archi.

Marc Olschewski und Patrick Schnell
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haben.
Redaktion: Welche Aufgaben musstet ihr dieses Jahr lö-
sen?
Sechser-Team: Wir hatten viele verschiedene Aufgaben, 
zum Beispiel mussten wir eine Chemikalie reinigen und 
transportieren. Dafür mussten wir Schutzanzüge tragen, 
welche aufgrund ihrer Größe „Mondanzüge“ genannt 
wurden. Dann hatten wir noch eine Aufgabe im Bereich 
der Elektronik. Dabei mussten wir ein Verlängerungska-
bel bauen. Außerdem mussten wir noch den Glucose- 
und Zitronensäurenanteil von verschiedenen Lebensmit-
teln nachweisen und Flüssigkeiten von einem Feststoff 
trennen. Zu vielen Aufgaben mussten wir nebenbei auch 
noch Matheaufgaben lösen.
Redaktion: Welche war die erstaunlichste Erkenntnis, 
die euch im Laufe des Wettbewerbs gekommen ist?
Sechser-Team: Beim Testen der verschiedenen Lebens-
mittel auf ihren Glucose- und Zitronensäureanteil kamen 
wir auf sehr erstaunliche Ergebnisse. Es ist überraschend, 
wie groß der Anteil bei manchen Lebensmitteln ist.
Redaktion: Vielen Dank fürs Interview. Ich wünsche 
euch viel Spaß beim kommenden Ausflug und weiterhin 
viel Erfolg in eurer Schullaufbahn.
Sechser-Team: Danke!

Auch Herrn Schnell, welcher neben Herrn Olschewski die 
betreuende Lehrkraft war, haben wir zu seinen Eindrü-
cken befragt:
Redaktion: Was bedeutet es ihnen, dass unsere Schüler 
und Schülerinnen auch dieses Jahr wieder den ersten 
Platz holen?
Herr Schnell: Es war der dritte Sieg in Folge, vor zwei Jah-
ren haben die Sechser gewonnen, letztes Jahr die Q2er 
und dieses Jahr wieder die Sechser. So etwas ist immer 
sehr schön, denn wenn die jungen Schüler gewinnen, 
wirkt das sehr motivationsfördernd. Es zeigt zudem im-
mer eine schöne Teamleistung. Der erste Platz ist natür-

lich nochmal eine besondere Würdigung der erbrachten 
Leistungen.
Redaktion: Gibt es bereits Ideen, wie das Preisgeld im 
Sinne der SchülerInnen eingesetzt werden kann? 
Herr Schnell: Die Vorgaben sind hier eindeutig, es soll 
eine Unterrichtsförderung sein. Die Schüler werden hier-
bei befragt, in welche Richtung sie bzgl. der Förderung 
„gehen“ möchten, und zusätzlich werden sie unabhän-
gig davon einen Ausflug mit der eigenen Klasse machen. 
Dieser wird naturwissenschaftlich orientiert sein. Wir 
werden in ein Schülerlabor gehen, wahrscheinlich ins 
coolMINT-Labor im Heinz-Nixdorf-Museum in Pader-
born.
Redaktion: Abschließende Frage: Was meinen Sie, kön-
nen die Schüler und Schülerinnen des Archigymnasiums 
auch im nächsten Jahr den ersten Platz holen?
Herr Schnell: Der erste Platz steht gar nicht so im Vor-
dergrund, die Teilnahme am Wettbewerb ist immer eine 
Bereicherung, es wird eine sehr schöne Teamleistung 
verlangt. Unsere Q2er waren dieses Mal geteilter Sechs-
ter und egal, ob man auf dem Treppchen landet oder 
nicht, im Endeffekt ist jeder ein  Gewinner, da man wert-
volle Erfahrungen über Teamanforderungen gewinnt. 
Wenn es dann hinterher noch für einen der die ersten 
fünf Plätze reicht, ist das noch das „Tüpfelchen auf dem 
i“. Gewinnen kann man an sich nicht garantieren, aber 
wir haben gute Schüler und wir werden im nächsten Jahr 
sicherlich auch wieder eine gute „Konkurrenz“ für die an-
deren 15 Schülerteams der Region darstellen.  
Redaktion: Vielen Dank für ihre Zeit, wir wünschen Ih-
nen noch einen schönen Tag.
Herr Schnell: Danke!

Dennis Pauls (Q1), Lucas Michels (Q2)

Das Siegerteam der Jahrgangsstufe 6
Julius Königs, Oskar Gerling, Anna Reimann und Celina Ohling (v.l.n.r)
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Vorlesewettbewerb
Nils Posson auf Landesebene

Nils Posson, der die 7. Jahrgangsstufe unserer Schule 
besucht, erreichte als erster Archianer den Landesent-
scheid des diesjährigen Vorlesewettbewerbs in Düssel-
dorf, bei dem er als Soester Schüler den Bezirk Arns-
berg-Ost vertrat. Im Folgenden haben wir mit ihm ein 
Interview geführt.

Redaktion: Guten Tag, Nils. Würdest du dich bitte einmal 
kurz vorstellen?
Nils: Ich heiße Nils, bin 12 Jahre alt, gehe in die 7c und bin 
beim Vorlesewettbewerb bis auf die Ebene des Bundes-
landes NRW gekommen.
Redaktion: Hast du ein Lieblingsbuch, von dem du uns 
etwas erzählen möchtest?
Nils: Mir gefällt eine Fantasyreihe sehr gut, von der die 
1. Staffel „Woodwalkers” und die 2. Staffel „Seawalkers” 
heißt. Grob zusammengefasst geht es darin um eine 
Schule für Gestaltenwandler, also z. B. Personen, die so-
wohl Mensch als auch ein Puma sein können.
Redaktion: Was genau ist der Grund dafür, dass du so 
gerne liest?
Nils: Mir macht das Lesen sehr viel Spaß und ich finde, 
dass es ein toller Zeitvertreib ist.
Redaktion: Wo wir schon beim Thema Zeitvertreib ange-
kommen sind: Viele Jugendliche in deinem Alter ziehen 
z. B. Videospiele dem Lesen vor. Findest du, dass Lesen 
im digitalen Zeitalter trotzdem noch ein wichtiger Be-
standteil der Freizeit von Kindern sein sollte?
Nils: Meiner Meinung nach gehört die Fähigkeit des Le-
sens zu einem guten Bildungsniveau dazu. Die Videospie-
le, im Gegensatz dazu, bilden die Kinder meistens jedoch 
nicht weiter. Zusätzlich fördert das Lesen von Büchern 
die Fantasie und Kreativität von Kindern.
Redaktion: Kommen wir nun zu den Fragen, die den 
Wettbewerb betreffen: Womit begann denn dein Weg 
nach Düsseldorf?
Nils: In unserer Klasse sollten durch ein Auswahlverfah-
ren, bei dem mehrere SchülerInnen vorgelesen haben, 
zwei Leute für den Schulentscheid ausgewählt werden. 
Ich sollte auch vorlesen, aber ich habe an dem Tag mein 
Buch zuhause vergessen und habe dann aus „Der Erlkö-
nig” von Goethe vorgelesen, wurde letztendlich trotz-
dem für den Schulwettbewerb ausgesucht (lacht).
Redaktion: Welche Ebenen gab es bei dem Vorlesewet-
bewerb denn genau, die du auf dem Weg zur Landesebe-
ne durchlaufen musstest?
Nils: Zuerst gab es den Schulentscheid, den ich gewon-
nen habe, dann den Kreisentscheid in Werl, den Bezirks-
entscheid in Attendorn und zuletzt natürlich der Wett-
bewerb auf Landesebene in Düsseldorf, zu dem die zwei 
Besten des Bezirksentscheids fahren durften.
Redaktion: Wie fühlt es sich an, vor einer Jury und einem 
Publikum vorzulesen, wenn man im Hinterkopf behält, 
dass der Wettbewerb für einen beendet ist, sobald man 
viele Fehler beim Lesen macht?

Nils: Natürlich war ich beim ersten Lesen vor der Jury 
sehr aufgeregt, jedoch legte sich die Nervosität langsam, 
umso öfter ich vorgelesen habe. Außerdem hatte ich un-
glaublich viel Spaß und es war eine große Ehre für mich, 
vor so bekannten Leuten, wie beispielsweise Armin La-
schet, vorzulesen.

Redaktion: Hast du irgendwelche Geheimtipps zur Vor-
bereitung auf einen solchen Wettbewerb?
Nils: Zuerst einmal habe ich regelmäßig meinen Eltern 
und meiner Schwester vorgelesen, wobei ich jeweils in 
den Büchern, aus denen ich vorgelesen habe, mit Blei-
stift die Betonung der jeweiligen Wörter, die Lautstärke 
und Pausen markiert habe. Um das laute Lesen zu üben, 
habe ich mich immer an das eine Ende unseres langen 
Flurs zuhause gestellt und meine Eltern standen dabei 
am anderen Ende und ich musste dann so laut lesen, dass 
meine Eltern alles klar und deutlich verstehen konnten.

Redaktion: Nils, wir bedanken uns bei dir für deine ehr-
lichen und offenen Antworten auf unsere Fragen, wün-
schen dir weiterhin viel Erfolg beim Vorlesen und hoffen, 
dass du den Spaß am Lesen nicht verlierst.

Katharina Büttner (Q1)

Nils Posson
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Für ca. 350 Schülerinnen und Schüler des Archigymnasi-
ums ging es anlässlich der Europawahl bei der Juniorwahl 
an die Wahlurne.
Wahlberechtigt waren alle Schülerinnen und Schüler der 
siebten bis zwölften Jahrgangsstufe.
Bei der Juniorwahl geht es um das Üben und Erleben von 
Demokratie. In den Wochen vor der Juniorwahl wurde 
vor allem das Thema „Demokratie und Wahlen“ im Un-
terricht des Faches Sozialwissenschaften behandelt und 
schließlich ging es dann – wie bei der „echten“ Europa-
wahl am 26. Mai 2019 – für die Schülerinnen und Schüler 
mit Wahlbenachrichtigung und Ausweis in das Wahllokal. 
Um die Juniorwahl realistisch zu gestalten, wurden in 
Wahlkabinen die Stimmen abgegeben. Dort waren sogar 
die Stimmzettel den echten Stimmzetteln nachempfun-
den.
Die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, die Wählerver-
zeichnisse angelegt sowie später die Stimmen ausgezählt 
haben, übernahmen aktiv Verantwortung und sorgten 
für einen reibungslosen Ablauf der Wahl. 
Am Wahlsonntag der Europawahl wurden dann die lan-
desweiten- sowie bundesweiten Wahlergebnisse der Ju-
niorwahl auf der Homepage der Juniorwahl und auf Fa-
cebook veröffentlicht.

Hintergrund der Juniorwahl 
Die Juniorwahl zur Europawahl 2019 wird bundesweit 
durch das Europäische Parlament, das Bundesministe-
rium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und die 
Bundeszentrale für politische Bildung gefördert. In Nord-
rhein-Westfalen wird die Juniorwahl zur Europawahl 
2019 durch die Schirmherren André Kuper, Präsident des 
Landtags Nordrhein-Westfalen, und Dr. Stephan Holthoff-
Pförtner, Minister für Bundes- und Europaangelegenhei-
ten sowie Internationales, gefördert.

Juniorwahl

Seit 1999 wird die Juniorwahl als „best-practice-projekt“ 
zur politischen Bildung bundesweit zu Landtagswahlen, 
Bundestagswahlen und Europawahlen durchgeführt. 
Seither haben sich schon mehr als 3 Millionen Jugend-
liche beteiligt, wodurch die Juniorwahl zu den größten 
Schulprojekten in Deutschland zählt. Insgesamt durften 
Schülerinnen und Schüler damit bei 46 Landtagswahlen, 
5 Bundestagswahlen und 4 Europawahlen „mitwählen”. 
Träger des Projektes ist der überparteiliche und gemein-
nützige größtenteils durch Spenden finanzierte Kumulus 
e.V.

Daniel Teipel (Q1)
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Weltklimawoche
Vortrag eines Meeresbiologen am Archi

Die Meere kochen; die Erde schwitzt – ob das ausge-
dehnte Waldsterben in Deutschland, immer neuere und 
extreme Rekorde bei Hurrikan-Höchstgeschwindigkeiten 
oder langanhaltende Dürreperioden in Australien und 
Kalifornien: Sie alle werden als Folgen der aktuell in Po-
litik und Medien präsenten „Klimakatastrophe”, wie sie 
teilweise bereits bezeichnet wird, diskutiert.
Der extensive Ausstoß von Treibhausgasen wie CO2 
durch den Menschen und die mutmaßlich daraus re-
sultierende Erwärmung der Atmosphäre aufgrund des 
Treibhauseffekts erregen vor allem unter jungen Leuten 
Widerstand. Die wohl bekannteste Bewegung: „Fridays-
for-future“.
Dieses Thema hat mittlerweile auch Einzug in Soest und 
die Soester Schulen gehalten: So hat besonders das Archi 
im ersten Halbjahr des Schuljahres 2019/2020 in Verbin-
dung mit dem Weltklimatag am 20.09.2019 durch ver-
schiedene Aktionen den Fokus auf die Themen „Klima-
wandel und Klimaschutz” gelenkt. Besonders engagiert 
hat sich dabei Frau Eisen. „Es kann nicht sein, dass die 
ganze Welt gemeinsam fürs Klima streikt und Soest nicht 
vorankommt. Wir haben alle etwas mit diesem Thema zu 
tun und als Mutter und Großmutter liegt mir die Zukunft 
ganz besonders am Herzen”, so die engagierte Lehrerin 
auf die Frage, warum sie sich so sehr engagiere.
Für die Jahrgangsstufen EPH und Q1 lud Frau Eisen einen 
externen Experten für einen Vortrag ein: Der Soester 
Meeresbiologe Dr. Udo Engelhardt bot den SchülerIn-
nen in einem Vortrag die seltene Gelegenheit, Einblicke 
„aus erster Hand“ in die Dramatik der Klimasituation zu 
bekommen. Große Beachtung erhielt in dem Vortrag 
die Korallenbleiche, auf die sich der Meeresbiologe in 
seinen Forschungen spezialisiert hat: Durch die steigen-
den Meerestemperaturen auf teilweise über 30°C auch 
in größeren Tiefen begännen sich die symbiotischen 
Lebensverhältnisse zwischen Korallen und den unter ih-
rer Haut lebenden Algen aufzulösen. Die Folge liege in 
einem weltweiten Absterben von Korallenbeständen. 
Durch seine eindrückliche, jugendnahe Vortragsweise 
sorgte Dr. Engelhardt teilweise für schockierte Blicke 
unter den aufmerksam zuhörenden Oberstufenschüle-
rInnen. Neben einer Vielzahl an Beispielen für die Aus-
wirkungen der Erderwärmung und verschiedenen Statis-
tiken, ging es unter anderem auch um die Verstrickungen 
internationaler Energiekonzerne in die Klimapolitik und 
um mögliche Zukunftsperspektiven.
Schlussfolgernd fordert er eine drastische Revolution 
der aktuellen Klimapolitik und ruft die SchülerInnen dazu 
auf, sich z. B. durch Fridays-for-future Gehör zu verschaf-
fen und für ihre Zukunft einzustehen.
Im anschließenden Gespräch mit einigen SchülerInnen 
stieß der Vortrag auf weitgehend positive Resonanz: Bei-
spielsweise kommentierte der Schüler Jan-Philipp (Q1), 
dass ihn der Vortrag überzeugt habe und ihm dadurch 
erst die Eindeutigkeit der Klimakatastrophe und die 

Dringlichkeit ihrer Abwendung bewusst geworden sei. 
„Ich werde in Zukunft wahrscheinlich eher auf Fridays-
for-future-Demonstrationen gehen”, erklärt Jan-Philipp 
auf die Frage, was er in seinem Alltag nach dem Vortrag 
ändern möchte.

Interview mit Dr. Engelhardt
Doch wir wollten uns allein mit dem Vortrag nicht zufrie-
dengeben: Auf Anfrage organisierten wir mit Herrn Dr. 
Engelhardt ein Interview, um noch mehr über das Klima 
zu erfahren, aber auch um einige kritische Nachfragen 
zu stellen:
Redaktion: Herr Dr. Engelhardt, sind Sie jemals mit Ihren 
Positionen auf Gegenwind gestoßen?
Dr. Engelhardt: Zum Glück fast nicht. Ein einziges Mal ist 
einer, den ich als Klimaleugner bezeichnen würde, aufge-
taucht und kam mit einer ziemlich abstrusen Geschichte, 
was er so glaubt, was der Fall wäre, aber hier geht es nun 
mal nicht um Glauben, hier geht es um Wissen. Jeder 
kann seine eigene Meinung haben, aber man kann nicht 
seine eigenen Fakten haben. Klimaleugner leugnen eben 
die Fakten, die für alle ersichtlich sind.
Redaktion: Klimaskeptiker/-leugner finden auch in den 
Medien immer mehr Gehör – einige von ihnen sind sogar 
Wissenschaftler: Beispielsweise wurde am 19.06.2019 
in der italienischen Tageszeitung „Opinione delle liber-
tà” eine von 90 italienischen WissenschaftlerInnen un-
terzeichnete Petition veröffentlicht, die das vermeintli-
che „Dogma” eines menschengemachten Klimawandels 
stark infrage stellt. Wir haben stichprobenartig die Exis-
tenz der WissenschaftlerInnen geprüft und konnten so-
wohl die Existenz der Tageszeitung als auch die der un-
tersuchten WissenschaftlerInnen bestätigen. Einige der 

Dr. Udo Engelhardt
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in der Petition enthaltenen Aussagen und Argumente 
wollten wir Ihnen nennen: „[…] Kohlenstoffdioxid selbst 
ist kein Schadstoff – im Gegenteil. Es ist für das Leben auf 
unserem Planeten unentbehrlich.”
Dr. Engelhardt: […] Ja, natürlich ist es das. Wir sind ein 
Kohlenstoff-Planet. Die ganze Biologie basiert auf Koh-
lenstoff [...], aber wie bei allen Substanzen, die es gibt: Es 
ist die Menge, die Konzentration, die das Gift macht […].
Redaktion: Und was entgegnen Sie auf die Aussage, der 
Temperaturanstieg sei nicht Folge, sondern Ursache des 
CO2-Anstiegs?
Dr. Engelhardt: Wir waren eigentlich in Richtung Eiszeit 
unterwegs. Wir wissen heute schon, dass wir über das 
ganze CO2 in der Atmosphäre dafür sorgen werden, dass 
die nächste Eiszeit – die war ca. in 50.000 Jahren nach 
der letzten vorgesehen - ausfällt. Die haben wir schon 
überkompensiert. 
Redaktion: Welche Position vertreten Sie zu der Aussa-
ge, der 97%-Konsens bezüglich des menschengemachten 
Klimawandels (Cook-Studie) sei eine Täuschung der Öf-
fentlichkeit?
Dr. Engelhardt (amüsiert): Die AfD hat vor der Sommer-
pause im Bundestag eine Anfrage gestellt und gesagt: 
„Stimmt das denn, dass 97% der Wissenschaftler sagen: 
‘Es ist auf jeden Fall menschengemacht?“ Nein, es stimmt 
nicht. Es sind nicht 97%. Es sind 99,94%, die das ganz klar 
sagen. Und die seriöse Wissenschaft hat das auch immer 
wieder belegt. Wenn das keinen Konsens darstellt, dann 
weiß ich nicht, was sonst.
Bezüglich der WissenschaftlerInnen weist Dr. Engelhardt 
darauf hin, dass sich nur die wenigsten dieser kritischen 
ForscherInnen dem sogenannten “peer-review-process“ 
stellen – ein Verfahren der seriösen Wissenschaft, nach 

dem Publikationen erst von mehreren anderen Wissen-
schaftlerInnen kritisiert, kommentiert und überarbeitet 
werden müssen, damit sie den strengen Gütekriterien 
der Wissenschaft entsprechen. Die Mehrheit dieser Wis-
senschaftlerInnen, die Zweifel am anthropogenen Klima-
wandel äußern, würden sich diesem Prozess gar nicht 
erst stellen, erklärt der Experte. Und tatsächlich: Zwar 
konnten wir nach einiger Recherche die Identität einiger 
WissenschaftlerInnen nachweisen, doch wir konnten kei-
ne Hinweise hinsichtlich ihrer Publikationen finden, dass 
diese auch „peer-reviewed” sind.
Redaktion: Herr Dr. Engelhardt, was ist ihr abschließen-
des Fazit im Bezug auf den Klimawandel?
Dr. Engelhardt: Wir müssen massiv gegensteuern, das ist 
die einzige Option, die wir haben […] Wir müssen ganz 
schnell auf netto Null rauskommen, das heißt, dass nicht 
mehr Emissionen in die Atmosphäre kommen, als über 
die Ökosysteme aufgenommen werden können; da sind 
wir aber weit von entfernt […] Wenn wir das nicht tun 
und wir weiter business as usual machen, dann sind wir 
am Ende eures Lebens. so 2100 […], bei unausstehlichen 
Temperaturbereichen. Deswegen – es gibt keine Alterna-
tive, es gibt keine andere Option. Gegensteuern! Fridays-
for-future ist das Großartigste, was ich in den letzten 30 
Jahren an Initiative gesehen habe. Ihr seid das Gewissen 
dieser Gesellschaft und ihr müsst dieser Gesellschaft mit 
euren Aktionen ins Gewissen reden.

Abschließend interessierte uns natürlich noch, was Dr. 
Engelhardt persönlich tut, um seine eigenen Emissionen 
zu senken und was er uns SchülerInnen raten würde zu 
tun: So sei er seit 35 Jahren Vegetarier, fahre ein winziges 
Auto, reduziere Reisen per Flugzeug auf ein Minimum. 

Anna-Lena und Nicole aus der 9c mit ihren Plakaten



4 Archi aktiv

22

Seiner Meinung nach sei aber das Wichtigste, was er 
mache, über dieses Thema zu reden. Genau das sei auch 
sein wichtigster Rat an alle SchülerInnen: „Die Kommu-
nikation darüber; dass wir das Wissen teilen, und das ist 
auch eine Aufgabe, die jeder hat. Sobald man etwas drü-
ber weiß, kommt auch Verantwortung mit. Also die Auf-
gabe ist es, Multiplikator für die Wahrheit zu werden.“ 
Das sei immens wichtig und könne sogar produktiver 
sein als die Einzelmaßnahme, die man irgendwo für sich 
im Hintertürchen macht.
Redaktion: Dank für das Gespräch, Herr Dr. Engelhardt.
Dr. Engelhardt: Gerne!

Workshops und Klimawettbewerb
Anlässlich der Weltklimawoche vom 20. September bis 
zum 27. September bemühte sich auch das Archi, ein Zei-
chen zu setzen. Vor der großen Demo in Soest am 20. 
September 2019, an der auch zahlreiche Schülerinnen 
und Schüler vom Archi teilnahmen, standen klassenin-
terne Workshops zum Thema „Klima und Klimawandel“ 
an. 
Der Tag startete mit einem Klimawettbewerb, in dem die 
CO2-ärmste und somit klimafreundlichste Klasse ermit-
telt werden sollte. Jede Schülerin und jeder Schüler, der 
an diesem Tag mit dem Fahrrad, zu Fuß oder mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln zur Schule kam, bekam einen grü-
nen Stempel auf die Hand. Mit erstaunlichem Ergebnis! 
Selbst SchülerInnen, die außerhalb von Soest wohnen, 
bemühten sich an diesem Tag, klimaneutral zur Schule zu 
kommen. So berechnete Herr Schnell in seinem Chemie-
kurs, dass zwar durchschnittlich nur 50% einer Klasse in 
Soest wohnen, trotzdem aber 80% der Schülerinnen und 
Schüler mit dem Fahrrad gefahren sind.

Als Sieger der Aktion erwiesen sich am Ende des Tages 
sowohl die 9d als auch die 6a. In beiden Klassen kamen 
alle SchülerInnen mit dem Fahrrad, zu Fuß oder mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln zur Schule und bewiesen so 
ihr ökologisches Bewusstsein.
In den ersten vier Stunden stand nun der individuelle Kli-
maunterricht an. Die Redaktion hat hierzu einige Klassen 
nach ihren Unterrichtsinhalten befragt. 
Die wohl beliebteste Aktion der Schülerinnen und Schü-
ler war das Basteln von Plakaten, die dann später auf der 
Demo zum Einsatz kamen. Die 9c von Frau Brüggemann 
hatte sehr viel Spaß dabei, sich Sprüche wie „Opa, was 
ist ein Schneemann?” auszudenken und sie künstlerisch 
umzusetzen. Herr Ross berechnete mit seinem Informa-
tikkurs der Q1, wie viel CO2 wir jährlich durch schulische 
Kopien ausstoßen und was das für Auswirkungen haben 
kann.
Zusätzlich haben wir zwei Schüler der Klasse 6d nach 
ihrer Meinung zu dem Klimatag am Archi gefragt. Karl 
und Lino beschäftigen sich auch in ihrer Freizeit oft mit 
dem Thema Klima und Klimawandel und schätzen das 
Engagement des Archis in diesem Zusammenhang sehr. 
Beide wünschen sich mehr solcher Tage, an denen der 
Unterricht darauf ausgelegt wird, die Problematik zu ver-
stehen und Lösungsansätze zu finden. „Es ist gar nicht so 
schwer, etwas zu tun. Wir fahren viel Fahrrad und kaufen 
nur Glasflaschen.” Doch neben den öfter stattfindenden 
Klimatagen haben Lino und Karl noch weitere Vorschlä-
ge, wie das Archi seinen Alltag nachhaltiger gestalten 
könnte: „Man könnte die Dächer mit Solaranlagen verse-
hen und es wäre schön, wenn wieder jede Klasse regel-
mäßig neue Bäume pflanzen würde.“

Bogdan Manak und Michelle Kipper (Q1)
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Stimmen von einigen DemoteilnehmerInnen:

„Der Besuch der Klimademo mit der gesamten Schule 
war meiner Meinung nach ein großer Schritt in die richti-
ge Richtung. Jeder sollte die Möglichkeit haben, sich für 
das Klima, welches jeden von uns betrifft, einzusetzen, 
ohne dass er dadurch benachteiligt wird. Dank der Mög-
lichkeit, dies als Exkursion anzumelden, konnten wir in 
Soest und der Welt ein Zeichen setzen!”
Oliver (EPH)

„Ich persönlich finde, die Klimademo ist für uns Jugend-
liche eine Möglichkeit, auf das große Problem des Klima-
wandels aufmerksam zu machen und zu zeigen, dass wir 
alle schnell handeln müssen.”
Raveen (Q1)

„Es macht mich stolz zu sehen, wie viele Menschen sich 
für unsere Zukunft einsetzen. Ich hoffe, dass es solche 
Aktionen öfter geben wird.”
Kristin (Q1)

„Ich fand, dass die Klimademo wirklich beeindruckend 
war und sehr viel Hoffnung geweckt hat. Man konnte 
nochmal deutlich sehen, wie viele Menschen sich alleine 
im Kreis Soest für den Klimaschutz einsetzen wollen.”
Maj (Q1)

„Dadurch, dass so viele Menschen anwesend waren, 
fühlte man sich wie ein Teil von etwas Großem, was ein 
schönes Gefühl war, da man den Eindruck hatte, wirklich 
etwas bewirken zu können.“
Lea (Q1)

„Als der Strom von Archianern die von der Polizei ge-
sperrte Kreuzung überquerte, hatte ich trotz der war-
men Temperaturen einen Gänsehautmoment. Und der 
Gedanke blitzte auf: ‚Hier bewegt sich was!’”
Ansgar Hecker (Lehrer)

Das Archi auf dem Weg zur Demo
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„Weiß statt heiß“
Initiative zum Klimaschutz bei Wettbewerb erfolgreich 

Im Rahmen der „Fridays-for-Future“-Aktivitäten hat sich 
eine Projektgruppe der Forscher- und Tüftler-AG mit der 
Idee beschäftigt, den Einfluss einer hellen Bemalung von 
Asphaltflächen auf die Asphalttemperatur zu testen. An-
regungen hierzu waren Initiativen der Städte Los Ange-
les und Athen, die inzwischen ganze Straßen mit einer 
weißen Spezialfarbe angestrichen haben mit dem Ziel, 
die Aufheizung der asphaltierten Flächen und damit der 
Innenstädte zu mindern. 
Im Rahmen des Projektes „Weiß statt heiß“ eines Schüle-
rinnenteams aus der Klasse 7a (Abeer, Carolin, Eva, Julia, 
Katharina, Lena, Leonie, Maike, Mara und Mia) wurden 
Asphaltstücke mit verschiedenen weißen Asphaltfarben 
bemalt und zum Teil auch mit Nachstreumittel („Refle-
xionsperlen“) bestreut und anschließend auf ihr Reflexi-
onsvermögen getestet.
In einem Modellversuch mit einem bemalten und einem 
unbemalten Asphaltstück in einer winddichten Konstruk-
tion konnte eine verminderte Aufheizung bei Bemalung 
aufgezeigt werden.
Nach Gesprächen mit unserer Schulleitung, unserem 
Hausmeister Herrn Schmidt und mit Zuständigen von der 
KBS-Abteilung Immobilienmanagement der Stadt Soest 
konnte eine mehrschichtige helle Bemalung einer geeig-
neten Testfläche auf dem Schulhof am Altbau vereinbart 
und in Angriff genommen werden.
An dieser Stelle bedanken wir uns bei der Stadt Soest für 
die Förderung dieses Modellprojektes durch die Kosten-
übernahme für die spezielle Asphaltfarbe.
Ein weiteres Team aus Schülerinnen und Schülern unter 

Leitung von Frau Rohde und Frau Schorneck kümmer-
te sich zudem darum, einzelne Bereiche der bemalten 
Fläche mit hellen Farben auch künstlerisch wertvoll zu 
gestalten, einerseits um die Akzeptanz zu erhöhen, an-
dererseits aber auch um auf das Projekt aufmerksam zu 
machen und für dieses zu werben. Unter den vielen kre-
ativen Entwürfen wurde eine Idee von Philipp von Alena, 
Anna, Marie, Raveena und Sarah (alle aus der Q1) in die 
Tat umgesetzt: Ein QR-Code mit Archilogo bildet den An-
fang der Testfläche.
Für die Erfassung von Temperatur- und Reflexionswerten 
auf der bemalten Testfläche und einer unbemalten Refe-
renzfläche hat ein SchülerInnenteam um Felix, Leon und 
Sophie aus der Q1 Mikrocontroller programmiert, sodass 
von beiden Flächen Messdaten erfasst und gespeichert 
werden können. In einem Folgeprojekt werden diese 
Daten so aufgearbeitet, dass sie über die Homepage des 
Archigymnasiums öffentlich zugänglich gemacht werden. 
Eine Infotafel an der Ecke zur Niederbergheimer Straße 
soll zudem auf das Projekt hinweisen und Anreiz sein, 
sich über die Messdaten zu informieren. 
Kurz vor den Ferien wurde das Schülerinnenteam um 
Abeer, Carolin, Eva, Julia, Katharina, Lena, Leonie, Maike, 
Mara und Mia mit dem 1. Platz beim „3malE“-Energie- 
und Klimawettbewerb des Energieversorgers innogy aus-
gezeichnet. Herr Papenheim übermittlelte den Schülerin-
nen die schöne Nachricht und überreichte die Urkunde. 
Darüber hinaus dürfen sich die Schülerinnen über die 
Gewinnprämie von 1000 € für die Schule freuen.

In einer zweiten Runde zum „Weiß statt heiß“-Projekt 
wollen im aktuellen Schuljahr vier Arbeitsgruppen mit 
SchülerInnen aus der Jahrgangsstufe 8 sich neben ersten 
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Messungen auch in vier Folgeprojekten mit einzelnen As-
pekten vertiefter beschäftigen: 
So wird die Arbeitsgruppe „Euro“ den Kosten-Nutzen-
Aspekt einer hellen Schulhofbemalung genauer ana-
lysieren, wobei die Frage, wie hoch der zu erwartende 
Gewinn z.B. in Form von Unterrichtszeit oder verbesser-
ten Lernbedingungen schwer in Euro zu erfassen bzw. zu 
bemessen ist. 
In der Arbeitsgruppe „Lora“ soll die bisher nur im be-
grenzten Testbereich verwendete Messtechnik auf die 
Lora-Funktechnik umgestellt werden, wodurch komple-
xe Verkabelungsarbeiten im denkmalgeschützten Altbau 
vermieden werden sollen. 
Die Arbeitsgruppe „Weiß – weißer – am …“ hinterfragt 
einerseits den Einsatz der Pigmentmenge pro Quadrat-
meter, verfolgt aber auch Aspekte wie die Beeinträchti-
gungen durch Verschmutzungen und Abnutzung. 
Ergänzend wird sich die Arbeitsgruppe „Klimawandelto-
lerante Bäume“ in einem längerfristigen Projekt mit der 
Frage der Beschattung des Schulhofes mit Jungbäumen 
beschäftigen, wobei weniger die Anpflanzung, sondern 
eher die Problematik der Aufzucht und das Überleben 
der Jungpflanzen in langen trockenen Sommermonaten 
im Vordergrund der Untersuchungen stehen werden.

Patrick Schnell (Projektbetreuer und Leiter der Forscher- 
und Tüftler-AG)

Das Gewinnerteam beim „3malE“-Energie- und Klimawettbewerb
Abeer, Lena, Leonie, Eva, Maike, Carolin, Mia, Katharina, Julia (v.l.n.r.)
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Rund um den Zufall

Wie oft muss man einen Würfel werfen, damit alle sechs 
Augenzahlen einmal gefallen sind? Wie viele Menschen 
werden benötigt, um eine Wahrscheinlichkeit von 50% 
zu erhalten, dass zwei von ihnen den gleichen Geburts-
tag haben?
Genau mit solchen Fragen beschäftigten sich die Schü-
lerInnen und LehrerInnen des Archigymnasiums im Zeit-
raum vom 12.11.2018 bis zum 23.11.2018, denn in dieser 
Zeit war die Wanderausstellung „Mathematikum“ des 
gleichnamigen Museums in Gießen in unserer Schule zu 
Gast. Das Hauptziel des „Mathematikums“, welches im 
Jahr 2002 in Gießen eröffnet wurde, ist es, besonders 
SchülerInnen Mathematik und vor allem Wahrschein-
lichkeiten mithilfe von interessanten Experimenten und 
alltäglichen Beispielen näherzubringen. Damit nicht 
jeder Kurs nach Gießen fahren muss, um die Exponate 
der Ausstellung bewundern zu können, bietet das Mu-
seum Wanderausstellungen an, in denen eine Auswahl 
an besonders bewährten und transportfähigen Ausstel-
lungsstücken eine bestimmte Zeit lang von SchülerInnen 
und allen weiteren Interessenten bestaunt und auspro-
biert werden kann. Durch diese Wanderausstellung ist 
es Menschen möglich, mit Spaß mehr über Mathematik 
zu erfahren.
Am Archi ging es in erster Linie darum, SchülerInnen 
besser über Wahrscheinlichkeiten und den Zufallsbegriff 
aufzuklären und ihnen das Thema durch kleine Spiele 
oder Alltagssituationen näherzubringen, als es im Unter-
richt oft möglich ist, da Wahrscheinlichkeiten auch ein 
durchaus relevantes Thema für die Oberstufe darstellen. 
Damit auch die Soester Schüler und Schülerinnen die 
Chance auf eine Erweiterung ihrer mathematischen 

Mathematikum Kenntnisse anhand von interessanten Wahrscheinlich-
keitsbeispielen bekommen, hatte Frau Gerling sich bereit 
erklärt, zusammen mit ihrem Mathematik-Leistungskurs 
des 12. Jahrgangs die Organisation der Wanderausstel-
lung zu übernehmen. Sie schrieb das Mathematikum in 
Gießen an und das Archi stellte das Selbstlernzentrum 
als Räumlichkeit dafür zur Verfügung. Dadurch hatten 
auch die SchülerInnen der anderen Schulen im Umkreis 
von Soest die Möglichkeit, sich mit einem Mathematik-
kurs die Ausstellung anzusehen und bei den Experimen-
ten aktiv mitzuwirken. 
Jeder, der die Ausstellung besuchen wollte, hatte zwei 
Möglichkeiten. Entweder konnte derjenige sich auf ei-
gene Faust von Station zu Station arbeiten oder aber an 
einer vom Mathematikleistungskurs der Q2 angebote-
nen Führung teilnehmen, bei der die vorher ausgebilde-
ten SchülerInnen sich genauestens mit dem Ablauf des 
jeweiligen Experimentes auskannten und zudem noch 
über Zusatzwissen verfügten.
Lennart Effenberger, ein Schüler des Mathematikleis-
tungskurses, war sehr begeistert von dem Projekt: „Als 
Schüler hat mir die ganze Wanderausstellung von der 
Organisation durch Frau Gerling bis zur Ausstellung 
selbst sehr gefallen. Allgemein ist das Mathematikum 
auf großes Interesse seitens der Besucher gestoßen und 
wir haben auch mehrfach ein positives Feedback bekom-
men. Ich persönlich könnte mir sogar vorstellen, dass die 
Ausstellung in ein paar Jahren nochmal bei uns am Archi 
stattfindet.“ 
Frau Gerling, unter deren Leitung das Projekt stand, ist 
mit dem Ergebnis des Mathematikums ebenfalls zufrie-
den: „Für die SchülerInnen und LehrerInnen, die sich die 
Zeit genommen haben, einige Zufallsexperimente aus 
mathematischer Sicht näher zu untersuchen, war die 
Ausstellung ein großer Gewinn. Trotzdem war das ge-
samte Projekt sehr kostspielig und die Organisation, be-
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Literaturabendsonders der Auf- und Abbau, war sehr zeitaufwändig und 
hat viel Eigeninitiative der Beteiligten erfordert. Ohne 
die freiwillige Hilfe zahlreicher SchülerInnen ein - nicht 
mal eben so nebenbei - zu realisierendes Projekt!“ Die-
se Meinung teilt auch der Schulleiter, Herr Papenheim: 
„Mir hat die Ausstellung sehr gefallen, allerdings war sie 
auch sehr teuer. Es war eine große Hilfe, dass wir so viele 
Spenden erhalten haben. Ein paar Spender nahmen so-
gar an der Eröffnung teil. Der Plan für die Führungen war 
immer reichlich voll und die Rezensionen der Schüler 
sind durchaus positiv ausgefallen.“

Können Sie sich noch an die Fragen zu Beginn erinnern? 
Es werden durchschnittlich 10-15 Würfe benötigt, um 
alle sechs Ziffern einmal zu werfen. Das „Geburtstags-
paradoxon“ stellte sich ebenfalls als besonders inte-
ressante Station heraus. Bei dieser Station wurde die 
Frage gestellt, bei wie vielen Personen man eine Wahr-
scheinlichkeit von 50% erhält, damit sich ein sogenann-
tes Geburtstagspärchen findet. Es werden, um diese 
Wahrscheinlichkeit zu gewährleisten, nur 23 Personen 
benötigt. Dieses Paradoxon hatte sich sogar bei der Er-
öffnung der Ausstellung mit einem Geburtstagspärchen 
bestätigt. 

Abschließend kann man sagen, dass die Ausstellung im 
Selbstlernzentrum jedem, der dabei mitgewirkt hat (ob 
nun als BesucherIn oder ExpertIn), gezeigt hat ,wie span-
nend Mathematik sein kann und, dass auch unser Alltag 
von Mathematik durchzogen ist.

Über ein halbes Jahr beschäftigte sich der Literaturkurs 
der Q1 am Archigymnasium unter der Leitung von Herrn 
Mankel mit dem Thema „Psychische Störungen” und 
verfasste dazu selbstgeschriebene kurze Erzählungen.
Nach der intensiven Zeit der Ideenfindung, der Recher-
che, des Schreibens sowie des Überarbeitens der kurzen 
Erzählungen fand in der Aula des Archigymnasiums am 
06. Juni 2019 ein Leseabend statt, an dem Auszüge aus 
jeder Geschichte vorgetragen wurden.
Die Aufregung wurde bei dem Gedanken, gleich vor einer 
großen Besucherzahl sein Werk vorzustellen, immer grö-
ßer. Nach und nach füllte sich die Aula des Archigymna-
siums. Unter den Besuchern befanden sich Oberstufen-
schülerInnen, LehrerInnen und Eltern der Vorlesenden. 
Insgesamt wurden etwa fünfzig Besucher empfangen. 
Um 17:00 Uhr startete die Lesung mit der Anmoderation 
von Lucy Sohl und Deniz Sucu. 
Den Anfang machten Lennart Möllenhoff und Emma 
Brauckhoff mit ihrer gemeinsamen Lesung aus ihrer Ge-
schichte „Falsche Mutterliebe”, gefolgt von Deniz Sucu 
und Lucy Sohl mit „Schreie, die keiner hört”, Madita Böh-
mer mit „Noah”, Rajan Singh mit „Ausgeschlossen“, Mert 
Gökce mit „A.N.T” und schließlich Lea Theile mit „ES lässt 
dich nie allein”. Nach den ersten sechs Lesungen gab es 
eine kurze Pause, in der die Besucher bei einem leckeren 
Stück Kuchen und einer Tasse Kaffee Zeit hatten, die Ge-
schichten zu verarbeiten und sich über das bereits Ge-
hörte auszutauschen.
Nach der Pause startete Christin Kummetat mit „(Ver-)
Folgt”, gefolgt von Ida Fleischer mit „Burning”, Pia Bö-
ckendorf mit „Stille Wasser sind tief” und zum Schluss 
Amelie Kohring und Emelie Foer mit „72 Stunden mit 
dir”. Als die Letzten gelesen hatten, fiel eine große An-
spannung von den LeserInnen ab. Alle waren glücklich, 
dass es wie geplant ablief und dass die Zuhörenden ihre 
Begeisterung mit einem großen Applaus zeigten.
Die Lesung sowie die Verpflegung waren kostenlos. Die 
jugendlichen Autoren setzen auf freiwillige Spenden und 
entschieden sich, die während der Veranstaltung gesam-
melten Spenden an „Sommerland” zu spenden. „Som-
merland“ ist eine in Soest ansässige Anlaufstelle der 
Diakonie Ruhr-Hellweg für trauernde Kinder und Jugend-
liche. Der Kurs suchte eine regionale Organisation, die 
zum einen auf Spenden angewiesen ist und deren Arbeit 
zum anderen im weitesten Sinne etwas mit dem Thema 
der Erzählungen zu tun hat. Den SchülerInnen war zwar 
klar, dass Trauern keine psychische Krankheit ist, aber sie 
dachten sich, dass unverarbeitete Trauer zu psychischen 
Erkrankungen führen kann. Dies bestätigte auch Anna 
Möllenberg, eine Vertreterin der Organisation „Som-
merland”, die die Besucher der Lesung über ihre Arbeit 
mit trauernden Kindern und Jugendlichen informierte. 
Getreu dem Motto „Prävention ist besser als Interventi-
on“ überreichte der gesamte Literaturkurs am 08. Juli die 
Spende an „Sommerland“.

Emelie Foer, Lea Theile (Q2) 
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Rezertifizierung MINT
Archi erfolgreich als MINT-freundliche Schule rezertifi-
ziert

Ende September wurde es uns bestätigt: das Archi-
gymnasium erhält nach 2016 erneut die Auszeichnung 
„MINT-freundliche Schule“ im Sinne einer Schule, die ei-
nen Schwerpunkt auf die MINT-Bildung setzt. Am 30.10. 
durften wir in Düsseldorf die Auszeichnung von unserer 
Schulministerin Yvonne Gebauer entgegennehmen.
Während die Auszeichnung zur „Digitalen Schule“ 2018 
vor allem die Anstrengungen des Archigymnasiums hin-
sichtlich der Herausforderungen in der informations-
technischen Bildung / Digitalisierung honoriert – sowohl 
in inhaltlicher und struktureller als auch methodischer 
Sicht -, berücksichtigt das Gütesiegel „MINT-freundliche 
Schule“ stärker auch die Bildungsangebote und Aktivitä-
ten in den Fachbereichen der Mathematik und der Na-
turwissenschaften.
In den vergangenen drei Jahren wurde Bewährtes bei-
behalten und auch weiter ausgebaut, wie z.B. das brei-
te und starke Engagement bei der Teilnahme an MINT-
Wettbewerben oder das Angebot im AG-Bereich. Aber 
es wurde auch Neues etabliert; so gab es zum Beispiel 
im Wahlpflichtbereich (aktuell in den Jahrgangsstufen 
8/9, zukünftig in der 9/10) eine Umstrukturierung, die 
den MINT-Bereich deutlich stärkte. Aus der Kombination 
Sport/Informatik ging einerseits der Kurs „Sport/Biolo-
gie“ hervor, in dem die Schülerinnen und Schüler u. a. 
eine Ausbildung zum/zur Sporthelfer/-in und Ersthelfer/
in erhalten. Andererseits wurde der vielseitig MINT-
geprägte Kurs „Bionik/Robotik“ aus der Taufe gehoben. 
Beide Kurse erfreuen sich großer Beliebtheit. Im Bereich 
der Sekundarstufe II wird neuerdings der Projektkurs 

„Naturwissenschaften“ in neuen Ausprägungen ange-
boten. Neben der bewährten Forschervariante, können 
unsere Schülerinnen und Schüler auch ihre Talente in der 
Variante „Science-Show“ einbringen oder bei der Varian-
te „Naturwissenschaften und Grundschule“ Kinder der 
Grundschulen altersgerecht zum Experimentieren an-
leiten und sie dabei  naturwissenschaftliche Phänomene 
genauer untersuchen lassen.
Eine wichtige Säule der Förderung unserer Schülerinnen 
und Schüler im MINT-Bereich ist die Mitwirkung exter-
ner Partner. Hier hat sich in den vergangenen Jahren das 
Unternehmen Ohrmann Montagetechnik stark enga-
giert mit dem Projekt „Ingenieur für ein Jahr“. Unser Ziel 
ist es, die Mitarbeit starker externer Partner noch weiter 
auszubauen, um einer großen Anzahl an Schülerinnen 
und Schülern weiterhin interessante und spannende Bil-
dungsangebote bieten zu können.
Bei allen Bemühungen, die Bildung im MINT-Bereich zu 
optimieren, freuen wir uns aktuell besonders darüber, 
dass vom 20.-28. November der TouchTomorrow-Truck 
(www.touch-tomorrow.de) auf unserem Schulgelände 
die Pforten öffnet, um den Besuchern die Gelegenheit zu 
geben, modernste Technik hautnah zu erleben.
Die Rezertifizierung als „MINT-freundliche Schule“ gilt 
wie immer für drei Jahre. Unabhängig davon wollen wir 
das Archigymnasium auch im MINT-Bereich stets weiter-
entwickeln, um alle unsere Schülerinnen und Schüler – je 
nach Interessen und Begabungen – optimal fördern und 
fordern zu können.
Dies ist nur möglich, wenn alle Beteiligten sich mit Enga-
gement der Sache annehmen. An dieser Stelle möchten 
wir unseren Dank aussprechen an alle Mitwirkenden, die 
den Erfolg der Schule möglich gemacht haben und die 
die MINT-Fächer am Archigymnasium voranbringen.

Amelie Habersetzer und Patrick Schnell 

Marcus Roß, Patrick Schnell, Katharina Beine, Yvonne Gebauer (MdL) bei der Rezertifizierung zur MINT-freundlichen 
Schule
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Kräftige Anfeuerungsrufe schallen über das Wasser des 
Möhnesees. Überall sieht man Jugendliche in Schwimm-
westen, die Sonne strahlt vom Himmel und im Hinter-
grund klingen zarte Töne von diversen Musikinstrumen-
ten über die Wiesen des Schullandheims. Es riecht nach 
frischem Kuchen und Snacks. Und das alles nicht ohne 
Grund: Es ist der 24. NRW Segelcup, welcher dieses Jahr 
zum ersten Mal am Möhnesee stattfindet. 
Dass der Segelcup überhaupt am Möhnesee stattfinden 
konnte, ist in erster Linie Herrn Linnebank zu verdanken, 
welcher als langjähriger Lehrer des Archis natürlich so-
fort die Möglichkeiten gesehen hat, die das Landheim 
für eine derartige Veranstaltung zu bieten hat. „Das 
Landheim hat einfach die perfekten Voraussetzungen 
für Events dieser Art, es gibt direkten Zugang zum Was-
ser, der Steg ist schön breit, auf den Wiesen findet jeder 
Platz und die Musiker können zwischendurch von Herrn 
Gärtner und seiner Frau mit Essen versorgt werden.“, so 
Linnebank.
Schon vor fast 20 Jahren leitete er die Segel-AG unserer 
Schule und ist seither dem Segeln verbunden.
Es war ein glücklicher Zufall, dass Herr Linnebank Joa-
chim Hellmich vom „Heinz Nixdorf Verein“, der später 
die Wettfahrtleitung des Segelcups übernehmen sollte, 
begegnete und zusammen mit ihm überlegte, aus dem 
24. Segelcup etwas noch Größeres und Besonderes zu 
machen: „In den letzten Jahren fand der Segelcup immer 
in Duisburg statt, aber ich finde es hier noch viel schöner 
und die Duisburger freuen sich auch, da sie dieses Jahr 
nicht so viel Arbeit damit hatten!“, erzählt der ehemalige 
Lehrer weiter.
Herr Linnebank besuchte Anfang dieses Jahres die Boots-
messe in Düsseldorf, auf welcher er sich dann mit dem 
Segelverein NRW absprach und den Vorschlag unter-
breitete, den Cup dieses Mal am bzw. auf dem Möhne-

Segelcup see zu organisieren. In der Folge leistete Herr Linebank 
monatelange Organisationsarbeit, damit das Großevent 
ein Erfolg werden konnte, und das wurde es: „Ich habe 
schon von mehreren Anwesenden gehört, dass sie be-
eindruckt von unserem Möhnesee und der tollen Stim-
mung am Landheim sind. Herr Haase, der Vorsitzende 
des Segler-Verbandes, ist regelrecht vom Hocker gefal-
len, weil er es hier so toll findet! „Das hört man gern.“, 
erzählt Herr Linnebank.
Auch Herr Wagner leistete einen großen Beitrag zur Pla-
nung des Events. Er galt, wie er selbst sagt, als „Schnitt-
stelle zwischen der Schule, dem Landheim und Herrn 
Linnebank“ und koordinierte somit die Planung zwischen 
den drei Instanzen.
Die Teams des NRW-Cups kamen aus ganz unterschied-
lichen Städten. So segelten TeilnehmerInnen aus Duis-
burg, Krefeld, Hiltrup und natürlich Soest mit. Die Mit-
glieder sind im Alter von 14 bis 24 Jahren, also bunt 
durchmischt. „Wir sind noch nie mit den Schülern und 
Schülerinnen des Archis zusammen gesegelt, aber ein 
paar kennt man vom Sehen von früheren Regatten. Alle 
sind wirklich sehr nett!“, so einer der Schüler aus Müns-
ter.
Natürlich war auch für eventuelle Notfälle Hilfe an-
wesend. Zwei Mitglieder des Schul-Sanitätsdienstes 
des Archis hatten sich bereit erklärt, an diesem Tag für 
eventuelle Notfälle bereitzustehen. „Wir sind nur zur 
Unterstützung da. Die DLRG ist ebenfalls anwesend und 
betreut die Regatta, trotzdem ist es wichtig, dass eine 
solche Veranstaltung genügend gesichert ist, da natür-
lich immer etwas passieren kann.“, so Kimberly Richter 
aus der Q1. Zum Glück mussten weder der DLRG noch 
der SSD an diesem Tag eingreifen.
Begleitet wurde die Regatta durch Musik der Schulband 
„Archi GIG“ unter der Leitung von Frau Geisweid. Drei 
Monate zuvor hatte Herr Linnebank die Band engagiert, 
welche natürlich sofort eingewilligt hatte und seitdem 

Die Band Archi GIG unter der Leitung von Frau Geisweid
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fleißig probte. Mit „poppiger Jazzmusik oder jazziger 
Popmusik“ die Ausdrücke, die Frau Geisweid zur Be-
schreibung der Musikrichtung verwendete, wurde der 
Tag sehr bereichert und aufgelockert. Für die Musiker 
und Musikerinnen gab es am Mittag eine wohlverdiente 
Pause, in der sie sowohl die Möglichkeit hatten, etwas 
im Landheim zu essen, als auch im See schwimmen zu 
gehen, eine sehr ungewöhnliche, aber tolle Abwechslung 
während eines Auftritts.
„Wir haben am Nachmittag sogar ein kleines Bläser-
Quartett am Ende des Stegs positioniert, damit auch die 
Segler, die gerade auf dem Wasser sind, etwas von der 
Musik haben.“, erzählt Frau Geisweid. „Ich muss sagen, 
dass sich wirklich alle sehr ins Zeug legen!“ Ein unge-
wöhnliches Highlight für die Musiker von „Archi GiG“ war 
sicherlich, dass sie in den Pausen gelegentlich als Beloh-
nung für ihren ganztägigen Einsatz mit dem Katamaran 
in kleinen Gruppen von den Segelprofis mit aufs Wasser 
genommen und einmal ordentlich durchgepustet und 
durchgeschaukelt wurden, bevor sie dann wieder selber 
ihre jazzigen Töne durch ihre Instrumente „pusteten“.
Der Wind, der an diesem Tag außerordentlich kräftig 
wehte, war für die Segler von großem Vorteil, jedoch 
konnte man auch hier und da ein Notenblatt durch die 
Gegend fliegen sehen. Die Soester Musiker waren hier 
z. T. ganz schön gefordert und mussten sich mit diesen 
„windigen Unwägbarkeiten“ gut arrangieren. Dass der 
24. Segelcup derartig von Musik begleitet wurde, ist 
ebenfalls etwas Neues und zeichnet ihn somit noch ein-
mal mehr aus.
Was den sportlichen Ablauf anging, gab es insgesamt 
fünf Segel-Durchläufe und die einzelnen Teams wechsel-
ten sich jeweils mit den Booten ab. Ein Rennen dauerte 
ca. 15 Minuten. In diesen wurden Punkte gesammelt und 
die fünf Teams mit den meisten Punkten waren automa-
tisch im Finale. Die übrigen Teams schieden aus.
Im Finale segelten dann die fünf besten Teams noch ein-
mal gegeneinander, hierbei zählten die Punkte aus den 
Rennen davor nicht mehr. Das Blatt konnte sich also 

auch noch komplett wenden und es bleibt bis zum Ende 
hin spannend. Bojen steckten die Strecke ab, sodass ein 
Dreieckskurs entstand.
Insgesamt traten neun Mannschaften aus sieben ver-
schiedenen Schulen beim Segelcup an. Das Archi stellte 
zwei Teams aus Schülern und Schülerinnen der Segel-AG 
und einem Schüler des Conrad-von-Soest-Gymnasiums.
In den ersten fünf Qualifikationsrunden belegte das Ar-
chi-Boot mit Hannah Huth (Q2), Luisa Huth, (EPH), Thies 
Kersten (Q2), Mathis Böhm Q2) jedesmal den ersten 
Platz.
Im Finale selbst wurde es spannend, da die vorherigen 
Punkte nun nicht mehr zählten.  
„Beim Start sind wir ganz gut weggekommen. An der 
ersten Luvtonne waren wir dann noch auf dem zweiten 
Platz, konnten uns dann jedoch recht schnell nach vorne 
segeln und kamen mit einem relativ großen Abstand von 
ca. 150 m ins Ziel. Am Ende war es also ein eindeutiger 
Sieg.“, erläutert Hannah Huth glücklich.
Letztes Jahr belegte das Team im Übrigen den dritten 
Platz. Dies galt es in diesem Jahr zu toppen, was offen-
sichtlich mit großem Erfolg geglückt ist.
Nach dem Finale stand die Siegerehrung an. Außerdem 
wurde in gemütlicher Runde gegrillt und bei schöner At-
mosphäre konnte man die Ereignisse des Tages Revue 
passieren lassen. Die Jazzband „Funky Friends“ – eine 
private Band von den drei Archischülern Valentin Porsch 
(Gesang), Abishan Nesananthan (Schlagzeug) und Moritz 
Kröger (Posaune) mit ihren Freunden Lemian Schwolle 
(Piano), Roland Danyi (Saxophon) und Kester Jahn (Kon-
trabass) trugen durch ihre funkigen  Rhythmen und ani-
mierenden Solos zur „chilligen“ Atmosphäre nach den 
Wettkämpfen auf der in der Abendsonne leuchtenden 
wunderschönen Wiese unter den Bäumen des Archi-
landheims bei.
Der 24. Segelcup war laut aller Beteiligten ein voller Er-
folg und alle sind sich einig, dass der kommende Wett-
kampf hoffentlich auch im nächsten Jahr wieder an unse-
rem schönen Schullandheim stattfinden wird!

Christin Kummetat, Pia Böckendorf (Q2)
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Projekttage 

Kurz vor den Ferien, vom 10.07-11.07.2019, herrschte für 
zwei Tage buntes Treiben am Archigymnasium: Musik 
aus fremden Ländern schallte durch die Flure, Schüle-
rInnen liefen geschäftig umher und Worte aus anderen 
Sprachen waren aus einigen Räumen zu hören, während 
in anderen Gebäudeteilen eine konzentrierte Stille Ein-
zug genommen hatte. Die Projekttage hielten sowohl die 
SchülerInnen als auch die gesamte Lehrerschaft in Atem.
Die Idee, Projekttage am Archi durchzuführen, entstand 
schon kurz nach den Sommerferien 2018, nachdem die 
neue SchülerInnenvertretung gewählt worden war. Seit-
dem arbeiteten die SV-MitgliederInnen an ihrem Plan, 
den sie nicht nur Herrn Papenheim, sondern auch der 
Lehrer- und Schülerkonferenz vorlegen mussten. Dabei 
bekamen sie nicht nur gutes Feedback, sondern hatten 
auch mit einigem Gegenwind zu kämpfen. Schlussend-
lich schafften sie es aber, die Projekttage durchzuset-
zen, da diese bisher immer gut angekommen wären und 
durchweg positive Rückmeldungen erhalten hätten. So 
wurden die Projekttage als Großprojekt zur Erhaltung 
des Siegels „Schule ohne Rassismus – Schule mit Coura-
ge“ angesiedelt.
Die SchülerInnen hatten sich schon im Vorfeld für eines 
der zahlreichen Projekte entschieden und mit Eifer der 
letzten Schulwoche entgegengefiebert. Von kreativen 
Aktionen, bei denen beispielsweise Teile der Schule ge-
staltet werden konnten, bis hin zu lehrreichen Projekten, 
in denen den TeilnehmerInnen die Sprache und Kultur 
eines für sie noch unbekannten Landes näher gebracht 
wurden, war alles rund um das Thema „Einfarbig ist lang-

Projekttage

weilig, bunt ist interessant-#archiistmehr” dabei, sodass 
jeder ein seinen Vorstellungen entsprechendes Projekt 
finden konnte. Außerdem haben SchülerInnen die Mit-
schülerInnen über den Klimawandel und seine Folgen 
informiert oder in verschiedenen Projekten gegen Ras-
sismus stark gemacht.
Einer dieser Schüler ist Jakob (EPH), welcher dem Projekt 
„Rassismus in geschichtlicher Perspektive” beiwohnte. 
Er lobt besonders die Organisation der Veranstaltung 
und die entspannte Atmosphäre, in der es möglich war, 
frei und in der eigenen Geschwindigkeit zu arbeiten. Zu-
sätzlich seien ihm die LehrerInnen eine große Hilfe ge-
wesen.
Ähnliches berichtet Paulina, eine Schülerin aus der Jahr-
gangsstufe 9, die sich für das Projekt mit dem Titel „In-
terkulturelle Begegnung” entschieden hat. Bei diesem 
Projekt hatten die SchülerInnen die Möglichkeit, mit 
anderen SchülerInnen und LehrerInnen aus ganz Euro-
pa über eine Internetplattform in Kontakt zu treten: „Ich 
habe viel über Europa und speziell die spanische Kultur 
gelernt.“ Einige der spanischen SchülerInnen hatten 
sich extra Zeit für unsere SchülerInnen genommen, ob-
wohl in Spanien zu dem Zeitpunkt schon Ferien waren. 
Trotzdem waren sie bereit, sich mit den Projektteilneh-
merInnen über ihr Leben, ihren Alltag und ihre Ferien 
auszutauschen. Auch eine spanische Lehrerin und eine 
Lehrerin aus Georgien waren über den Chat für Gesprä-
che erreichbar. 
Am Mittag des letzten Tages stand dann nochmal ein 
echtes Highlight an. Bei einem Rundgang bekamen die 
SchülerInnen die Chance, einen Eindruck von den ande-
ren Projekten zu gewinnen und durften ihr eigenes Pro-
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jekt stolz den MitschülerInnen präsentieren. Alle Grup-
pen konnten am Ende ein kreatives Produkt, wie z. B. 
ein Schattentheater oder Ähnliches, vorzeigen. Während 
des Rundgangs durften die SchülerInnen frei entschei-
den, über welche Projekte sie sich genauer informieren 
wollten. 
Am Donnertag Nachmittag waren die zwei Tage dann 
auch schon wieder vorbei. Was bleibt, sind Erinnerungen 
an eine schöne Zeit voller guter Erfahrungen und neuer 
Impulse.

Wibke Oeding, Q1
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Nach dem großen Erfolg des letzten Musicals „Dracula” 
steht nun ein ganz neues, anderes Musical, erstmalig in 
Zusammenarbeit mit dem Aldegrever- und Conrad-von-
Soest-Gymnasium, der Hannah-Arendt-Gesamtschule 
sowie der INI-Gesamtschule Bad Sassendorf, auf dem 
Programm. Vom 21.02.2020 bis zum 25.02.2020 wird 
„Die Kinder der toten Stadt” im Tagungs- und Kon-
gresszentrum Bad Sassendorf aufgeführt. Die Gesamt-
leitung am Archigymnasium für das Projekt haben Frau 
Eisen und Frau Henke inne.
Im Fokus des Musicals stehen sieben Kinder: Hannah, 
Albert, Lea, Michael, Dana, Lisa und Benjamin, die im 
Konzentrationslager in Theresienstadt in Gefangenschaft 
leben und versuchen, diese schreckliche Zeit zu überste-
hen. Da die Geschichte zur Zeit des Nationalsozialismus 
spielt, wird dieses Musical, anders als seine Vorgänger, 
einen ernsteren Hintergrund haben. Zu bedenken ist 
ebenfalls, dass das Musical auf einer wahren Begeben-
heit basiert.
Die Idee, dieses Musical aufzuführen, entstand auf An-
regung einer Referendarin von der INI-Gesamtschule in 
Bad Sassendorf. Sie arbeitete vor ihrem Referendariat 
zum Thema Erinnerungskultur und Gedenkstättenarbeit 
und war an der Entwicklung des pädagogischen Begleit-
materials zum Musical beteiligt. Nach einer längeren 
intensiven Planungs- und Vorbereitungszeit konnte das 
Projekt dann zusammen mit der Musikschule und den 
oben genannten Soester Schulen in die Tat umgesetzt 
werden.
Um an nähere Informationen zu gelangen, führte die 
Redaktion ein Interview mit einer Castinggewinnerin 
durch. Michelle Kipper spielt Lea, ein Mädchen, welches 
zusammen mit ihrem kleinen Bruder in Theresienstadt 
lebt.

Redaktion: Warum hast du dich für dieses Musical be-
worben?
Michelle: Ich liebe es, mir Musicals anzugucken und 
wollte schon immer mal ein Teil von einem sein. Außer-
dem ist dies meine letzte Chance, bevor ich mein Abitur 
mache, an einer Schulproduktion mitzuwirken.
Redaktion: Was fasziniert dich an dem Musical?
Michelle: Das Musical beruht in Teilen auf einer wahren 
Begebenheit. Es geht hier also nicht nur um Unterhal-
tung, sondern vielmehr darum, Geschichte zu erzählen 
und somit lebendig zu halten. Dieses in Form eines Mu-
sicals zu tun, ist etwas ganz Besonderes. Die Verbindung 
von Theater und Musik hilft dabei, die Emotionen und 
Geschehnisse miteinander zu verknüpfen und zu verste-
hen. Außerdem erhält es so größeren Einzug in die Köpfe 
der ZuschauerInnen. Fakten aus einem Geschichtsbuch 
vergisst man schnell, Musik nicht.
Redaktion: Was wurde beim Casting von dir erwartet?
Michelle: Für das erste Casting sollten wir einen Song 
aus dem Musical vorbereiten und dann der Regie vorsin-
gen. In einem zweiten Durchlauf wurde der Gesang noch 
durch schauspielerische Aspekte ergänzt. Ich musste 

Musical zum Beispiel ein trauriges Lied sehr fröhlich darbieten. 
Beim zweiten Casting war dann nur noch die engere Aus-
wahl anwesend. Wir sollten alle dasselbe Lied aus dem 
Musical vortragen.
Redaktion: Freust du dich schon auf die Proben? 
Michelle: Ja, auf jeden Fall! Die Solisten bekommen sepa-
rate Proben, das bedeutet, dass wir nicht mit dem Chor 
zusammen proben werden. Durch die Doppelbesetzung 
bzw. bei der Rolle „Hannah“ sogar die Dreifachbesetzung 
sind wir bei den Proben bis zu 15 Solisten.
Redaktion: Was, glaubst du, wird die größte Herausfor-
derung für dich?
Michelle: Ich glaube, meiner Rolle gerecht zu werden, 
könnte anspruchsvoll werden. Die Kinder, die wir ver-
körpern werden, haben wirklich existiert, wodurch es 
schwierig werden wird, sich zum einen in die Rolle hi-
neinzuversetzen und zum anderen sich nicht von dem 
traurigem Thema runterziehen zu lassen. Gerade da-
durch, dass wir uns viel damit befassen werden, könnte 
letzteres die größte Herausforderung ausmachen.
Redaktion: Danke für das Interview, Michelle.
Michelle: Gern geschehen.

Neben Michelle wurden auch folgende ArchischülerIn-
nen für weitere Hauptrollen ausgewählt: Kristin Hilger, 
welche Hannah verkörpern wird, Elias Raddatz und Va-
lentin Porsch für Albert, Mara Garmeister für Lea und 
Hana Esser und Xenia Regehr für Lisa.
Bis zur Premiere am 21.02.20 liegen nun viele anstren-
gende Proben vor den SchauspielerInnen. Wir dürfen 
uns auf eine interessante und vermutlich nachdenklich 
stimmende Umsetzung im nächsten Jahr freuen.

Lea Trenciansky (Q1)
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Bilinguale Klasse
Seit dem Schuljahr 2018/19 können SchülerInnen das 
Modul der bilingualen Klasse wählen. Dazu wird zusätz-
lich zum Englischunterricht auch in anderen Fächern wie 
Geschichte, Erdkunde, Informatik, Kunst und Biologie 
Englisch gesprochen. Um mir einen Überblick über die-
ses Konzept zu verschaffen, besuchte ich die bilinguale 
Klasse der Stufe 6.
Vom ersten Moment an bemerkte ich die fröhlich leb-
hafte Stimmung und wurde sofort in das Unterrichts-
gespräch miteinbezogen. Es gilt nämlich der Grundsatz, 
dass in den entsprechenden Fächern ausschließlich Eng-
lisch gesprochen wird. Das ist jedoch gar kein Problem, 
da, wie ich selbst erlebt habe, sich die SchülerInnen 
auch auf Englisch gut verständlich ausdrücken können. 
Für mich, als Person, die sich beim Englischsprechen des 
Öfteren unsicher fühlt, war es besonders erfreulich zu 
beobachten, wie unbeschwert und frei in diesem Klas-
senraum Englisch gesprochen wurde. 
Zuerst sprachen wir über Gründe, weshalb die Schüe-
rInnen sich für die bilinguale Klasse entschieden hatten. 
Auch wenn manchmal auf die Eltern verwiesen wurde, 
war der Besuch der bilingualen Klasse doch meist ein 
innerer Wunsch der SchülerInnen selbst. Seien es an-
gestrebte Austauschfahrten bzw. –jahre oder andere 
Reisen, der Wunsch, einen bestimmten Beruf zu erler-
nen, für den gute Englischkenntnisse eine Voraussetzung 

darstellen oder man sich mit Verwandten im englisch-
sprachigen Ausland fließend verständigen möchte, die 
Erkenntnis, dass Englisch eine wichtige Sprache ist, die 
überall verwendet wird, ist allen SchülerInnen mehr als 
deutlich. Neben den genannten Gründen wurde aber 
auch der Wunsch genannt, Englisch um der Sprache wil-
len zu lernen, weil man Spaß am Sprachenlernen hat.
Um sich in mehreren Fächern differenziert auf Englisch 
zu äußern, ist ein großer Wortschatz gefragt. Die Metho-
den, mit denen die SchülerInnen neue Wörter lernen, 
sind vielfältig, sie reichen vom Karteikasten oder Voka-
belheft, dem Sichabfragenlassen, bis hin zu digitalen Vo-
kabellernprogrammen. Manchmal schaut man sich auch 
einfach nur einen englischsprachigen Film an.
Als mir die Tradition der Klasse, ein Geburtstagslied auf 
vier verschiedenen Sprachen, deutsch, englisch, spa-
nisch und zwar nur von manchen SchülerInnen arabisch 
zu singen, vorgestellt wurde, sah ich eine aufgeweckte, 
kommunikative Klassengemeinschaft, die mit Freude 
ihre Mehrsprachigkeit lebt. Dementsprechend hat mich 
das Konzept der bilingualen Klasse völlig überzeugt. Der 
bilingualen Klasse mit ihren Klassenlehrerinnen Frau 
Wiegelmann und Frau Czwikla wünsche ich alles Gute 
und ganz viel Freude mit der englischen Sprache!

Marah Heinrich (Q2)
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Archi-Award

„And the Oscar goes to...“ Was hat der Archi-Award mit 
Preisen wie dem Oscar zu tun?
Natürlich gewinnt den Archi-Award niemand, weil er als 
Schauspieler hervorsticht.
Stattdessen haben die Gewinner des Archi-Awards sich 
alle für die Schule und ihre Schülerinnen eingesetzt.
2016 wurde der Archi-Award als jährliche Preisverlei-
hung eingeführt, damit diejenigen, die sich freiwillig und 
intensiv für das Archi engagieren, gewürdigt werden. 
Jeder Schüler hat dabei das Recht, eine Person zu nomi-
nieren, die sich besonders für die Schule eingesetzt hat. 
Bevor der Archi-Award verliehen wird, bestimmt eine 
Jury über die Gewinner. Ausführlich sprechen die Juro-
rInnen darüber, welche SchülerInnen bzw. LehrerInnen 
den Archi-Award erhalten sollen. Es dauert lange, die 
Stimmzettel zu ordnen, die fehlerhaften auszusortieren 
und die Auswahl auf wenige Vorschläge einzugrenzen. 
Schließlich steht die Jury vor der schwierigen Frage, wel-
cher der Favoriten den Award letztlich bekommen soll.
Im Jahr 2019 erhielten den Archi-Award Lennard Effen-
berger für seine langjährige Tätigkeit in der SV, die Pla-
nung des Schulfestes, die Durchführung des Pink-Shirt-
-Days und das Initiieren der Mini-SV; Dorian Krilleke für 
die kontinuirliche Unterstützung schulischer Veranstal-
tungen durch die verlässliche und professionelle Betreu-
ung der Licht- und Tontechnick; Weronica Chrusciel für 
die Leitung der Japan-AG und der Schülerzeitung; Linda 
Wegner für ihren vielfältigen Einsatz für das Archi, die 
langjährige Tätigkeit in der SV, die Planung des Schulfes-

Die strahlenden Gewinner des Archi-Award 2019

te, die Durchführung des Pink-Shirt-Days und das Initiie-
ren der Mini-SV und der Leistungskurs Mathematik der 
Jahrgangsstufe Q2 für die Betreuung der Mathematik-
Ausstellung und die zahlreichen dort durchgeführten 
Führungen.
Allen Gewinnern auf diesem Wege auch nochmals herz-
lichen Glückwunsch und vielen Dank für ihr Engagement.

Max Steinrötter (Q1)
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Architorium
Im Laufe unserer Schullaufbahn verbringen wir viel Zeit, 
auch Freizeit in Form von Pausen, in den Gebäuden des 
Archigymnasiums. In diesen Pausen kommt es darauf an, 
die geistige Leistung aufrecht zu erhalten. Dazu bedarf es 
einer ruhigen Mittagspause und einer anständigen Mahl-
zeit. Um mehr Raum für die Schülerinnen und Schüler zu 
gewährleisten, entwickelten einige Eltern der Archianer 
zusammen mit ein paar LehrerInnen und SchülerInnen 
des Archigymnasiums einen Plan, um die jetzige große 
Pausenhalle um ein Mehrfaches zu erweitern.
Genaueres zur Ziel- und Umsetzung geht nun aus dem 
Interview mit Herrn Papenheim hervor:
Redaktion: Guten Tag, Herr Papenheim, wie lange steht 
der Plan des Architoriums und wann können wir mit ei-
ner Umsetzung rechnen?
Herr Papenheim: Die Idee ist vor gut vier Jahren auf einer 
Schulkonferenz entstanden, als aufgefallen war, dass die 
Pausenhalle ein wenig zu klein ist. Also überlegten wir 
uns, wie wir hier am Archigymnasium einen möglichst 
großen Versammlungsraum errichten können. Die Idee 
hatten dann ein paar Eltern. Praktischerweise befand 
sich unter ihnen auch ein Architekt, der uns auf jeden 
Fall mit der Planung sehr viel weitergeholfen hat. Was 
die Umsetzung angeht, lässt sich leider nichts Genaues 
sagen. Es wird noch weitere Gesprächstermine diesbe-
züglich geben, die hoffentlich zur baldigen Umsetzung 
führen.
Redaktion: Wie wird dieser Raum denn für die Schülerin-
nen und Schüler zu nutzen sein?
Herr Papenheim: Der neue Raum dient in erster Linie 
den SchülerInnen als Aufenthaltsbereich. Der Raum soll 
zusätzlich als Multifunktionsraum genutzt werden. In 
einer weiteren Bauphase soll dann ein Anbau Richtung 
Brunnen erfolgen, der auch einen Kiosk mit entspre-
chenden Sitzmöglichkeiten bieten soll.
Redaktion: Sicherlich wird das Vorhaben von der Stadt 
Soest finanziert. Gibt es noch andere Kostenträger?
Herr Papenheim: Wir haben ganz zu Anfang selbst einen 
Entwurf erstellt, der leider abgelehnt wurde. Wir sind 
aber sehr dankbar dafür, dass ein weiterer Entwurf vom 
Förderverein finanziert wurde. Wir müssen abwarten, 
inwieweit sich unsere Ideen im Entwurf der Stadt Soest 
wiederfinden werden. Die Stadt Soest versucht natür-
lich, Zuschüsse für die Sanierung zu erhalten, da der 
Keller und einige Bereiche in der Pausenhalle sowieso 
saniert werden müssen. Dabei hofft die Stadt auf Unter-
stützung durch entsprechende Förderprogramme, wie 
zum Beispiel bei der energetischen Sanierung der großen 
Sporthalle.

Anna Lina Jansen, Eileen Krüger (Q1)

Archi-Jägerken
Liebe Schüler*innen, Kollegen*innen, Freunde*innen 
und Förderer*innen des Archigymnasiums zu Soest,
als kreative und MINT-freundliche Schule möchten wir 
am Archigymnasium unseren „Vorgarten“ verschönern 
und einen „Hingucker“ für unseren historischen Eingang 
an der Niederbergheimer Straße gestalten. 
Neben botanischen Aufbereitungsarbeiten in Zusam-
menarbeit mit der Stadt Soest wäre in diesem Zusam-
menhang eine mannshohe Jägerken-Plastik aus unserer 
Sicht eine große Bereicherung für den Archi-„Vorgarten“.
Über die Galerie Ludwig am Möhnesee haben wir die 
einmalige Chance, den letzten 1,80 Meter großen Roh-
ling der Soester Symbolfigur käuflich zu erwerben und im 
Rahmen eines Kunstwettbewerbs Design-Ideen für ein 
typisches Archi-Jägerken zu sammeln.
Unser Ziel ist es - neben graphischen und digitalen - auch 
plastisch gestaltete Entwürfe auf der Basis bemalbarer 
Rohlinge aus Bildhauerschaum in den Wettbewerb ein-
fließen zu lassen. Letztere könnten in Kooperation mit 
der Fachschaft Informatik mittels programmierbarer 
3D-Schneidegeräte zu Wettbewerbszwecken produziert 
werden. Das Sieger-Design soll abschließend in die finale 
Gestaltung der Plastik einfließen.
Um dieses Ziel zu erreichen, benötigen wir in erster Linie 
kreative Köpfe, die Lust haben, sich an dem Wettbewerb 
zu beteiligen, und starke Partner, die bereit sind, uns fi-
nanziell zu unterstützen.
Falls wir Euer/Ihr Interesse geweckt haben, würden 
wir uns über Eure/Ihre Beteiligung als Künstler*in, 
Sponsor*in oder Investor*in ganz besonders freuen. Nä-
here Informationen finden Sie auf der Homepage www.
archigymnasium.de.

Sandra Gerling
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Im November öffnete das Archigymnasium wie in jedem 
Jahr an einem Samstag seine Pforten, damit Viertkläss-
lerInnen und ihre Eltern die Möglichkeit bekamen, un-
sere Schule, ihre SchülerInnen und natürlich auch die 
LehrerInnen besser kennenzulernen und um sich ein Bild 
davon machen zu können, was es bedeutet, ein/eine Ar-
chianer/in zu sein.
Als man morgens den Schulhof betrat, musste man nur 
den grünen Pfeilen auf dem Boden folgen, um zum zent-
ralen Anlaufpunkt zu gelangen, der großen Pausenhalle. 
Dort waren viele Stehtische aufgestellt worden, an wel-
chen LehrerInnen und der Schulleiter Herr Papenheim 
die Eltern sowie die GrundschülerInnen zu wichtigen As-
pekten unserer Schule berieten und erste Fragen klären 
konnten. Des Weiteren hatte in der Pausenhalle die SV 
einen Stand, an welchem die ViertklässlerInnen Buttons 
mit ihrem Namen und dem Logo des Archigymnasiums 
herstellen konnten. Ebenfalls von der Pausenhalle aus 
hatten die Besucher die Möglichkeit, sich von SchülerIn-
nen der 9. Jahrgangsstufe durch die Schule führen zu las-
sen und an den vielen Angeboten, wie zum Beispiel dem 
Schauunterricht der FünftklässlerInnen, teilzunehmen.
Weiter ging es bei den Naturwissenschaften. Wie auch 
die Jahre zuvor haben sich die Biologie-, Physik- und 
Chemiefachschaften von ihrer besten Seite gezeigt und 
präsentierten die Vielseitigkeit der Fächer anhand von 
vielen verschiedenen Versuchen, an denen die Kinder 
begeistert mitwirken konnten. Besonders interessant 
waren dabei die Herstellung von Kunstblut der Che-
miefachschaft, das Mikroskopieren in der Biologie oder 
auch die bunten Lichtspieglungen in der Physik. Auch der 

Tag der offenen Tür Schulsanitätsdienst war auf dem Flur der Naturwissen-
schaften untergebracht. Deniz, Mitglied des SSD, fand 
den Tag der offenen Tür wie jedes Jahr sehr gut orga-
nisiert und durchaus lehrreich. Besonders hat es ihr 
gefallen, den ViertklässlerInnen etwas über Erste-Hilfe-
Maßnahmen beizubringen, diese vorzumachen und die 
Notwendigkeit der Hilfe darzustellen.
Durch die Vorstellung vieler von den Schülern im Unter-
richt selbst konstruierten Roboter war der Informatik-
raum auch dieses Jahr wieder einen Besuch wert. Durch 
den im selben Flur liegenden Multis-Stand wurde auch 
den Eltern sofort klar, wie viel Wert das Archigymnasium 
auf die Aufklärung der SchülerInnen bezüglich der Fol-
gen des Konsums von zum Beispiel Alkohol legt. Deswe-
gen hatten die Mitglieder der Multis-AG viele Flyer mit 
Informationen ausgelegt und standen den Eltern als Be-
raterInnen zur Verfügung. „Uns geht es darum, die Schü-
lerInnen und ihre Eltern möglichst früh über verschiede-
ne Themen wie Alkoholkonsum und auch das Ausleben 
von Sexualität aufzuklären, weil dies heutzutage immer 
eher zum Thema wird. Man könnte auch meinen, dass 
man in der vierten Klasse noch zu jung ist, um sich mit 
solchen Dingen auseinanderzusetzen. Aber wir am Archi 
sind der Meinung, dass es wichtig ist, schon früh über 
gewisse Dinge Bescheid zu wissen. Am Tag der offenen 
Tür möchten wir zeigen, dass die SchülerInnen während 
ihrer gesamten Schullaufbahn mit uns in Kontakt treten 
können und wir stets ein offenes Ohr für sie bereithalten 
werden.“, sagt Joan, langjähriges Mitglied der Multis-AG.
Um den Tag besonders ansprechend und interessant zu 
gestalten, waren schon im Vorfeld viele Vorbereitun-
gen getroffen worden. Wie jedes Jahr fuhr Herr Wagner 
schon am Freitag zum Landheim, um ein paar Segelboo-
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te und Kanus abzuholen, und stellte diese dann mit tat-
kräftiger Unterstützung einiger SchülerInnen auf dem 
Schulhof auf, wo sie dann am Samstag bestaunt werden 
konnten. 
Sobald man den Altbau betrat, waren zwei Dinge sofort 
zu vernehmen: Zum einen der leckere Duft nach Kaffee, 
Kuchen und frischen Waffeln, die man sich im Ganztag 
abholen und auch verzehren konnte, und zum anderen 
die Musik der Band um Herrn Förster, die unentwegt aus 
den Musikräumen zu kommen schien.
Auch die Fachschaften Spanisch, Englisch, Hebräisch und 
Russisch hatten wie jedes Jahr zusammen mit der Japan-
AG und den SchülerInnen und Lehrerinnen der Ungarn- 
und Spanischaustausche die Aula in einen „Markt der 
Sprachen“ verwandelt, auf welchem man nicht nur sehr 
viel über die Sprachen an sich und den Unterricht erfuhr, 
sondern ebenfalls viele Leckereien probieren konnte. 
Die Japan-AG zum Beispiel stellte selbstgemachte Onigiri 
(Reisbällchen) zur Verfügung. Außerdem hatte man dort 
die Möglichkeit, mit verschiedenen japanischen Schrift-
zeichen seinen Namen selbst zu schreiben oder sich im 
Stäbchen-Essen zu üben. Die Schülerinnen und Schüler 
stellten ihre AG umfangreich und ansprechend vor, dis-
kutierten viel über die japanische Kultur und besaßen 
eine große Menge Bilder von Japan, welche eine ehema-
ligen Archianerin zur Verfügung stellte. 
„Viele Angebote haben sich die letzten Jahre über sehr 
bewährt, wie zum Beispiel der Markt der Sprachen und 
die experimentellen Erfahrungen, die die Kinder in den 
naturwissenschaftlichen Abteilungen erleben durften. 
Wir halten gerne an Traditionen fest. Natürlich gehen 
jedes Jahr Kollegen, neue kommen und müssen eingear-
beitet werden. Da muss man drauf achten. Aber zusam-
men mit den neuen Gesichtern kommt auch ein frischer 

Wind mit vielen neuen Ideen.“, erklärt der Schulleiter.
In den Kunsträumen des Altbaus hatten sich viele Schü-
lerInnen Mühe gegeben, alle Interessenten bei einem 
„Kartoffeldruck“ zu unterstützen, bei welchem viele 
schöne Bilder entstanden, die die Viertklässler natürlich 
auch mit nach Hause nehmen durften.
Besucher sowie Archianer waren am Ende voller Begeis-
terung über den Tag der offenen Tür, was u. a. an dem 
positiven Feedback aller Beteiligten deutlich wurde. 
Lena K., Viertklässlerin: „Mir gefällt das Archi sehr gut! 
Ich kann mir gut vorstellen, nach den Sommerferien hier 
zur Schule zu gehen. Am besten gefällt mir der Park mit 
dem Tummelplatz und dass alle hier so nett sind!“
Der diesjährige Tag der offenen Tür ist wie jedes Jahr ein 
außerordentlicher Erfolg gewesen. Diese Meinung teilt 
auch Herr Papenheim: „Es war ein sehr erfolgreicher 
Tag. Auch die Anmeldezahlen für das kommende Schul-
jahr sind recht hoch, wir haben sogar Schwierigkeiten 
gehabt, alle unterzubringen. Wir sind glücklich und es ist 
eben auch eine Wertschätzung der Arbeit, die wir beson-
ders am Tag der offenen Tür geleistet haben. Die Reso-
nanzen waren top.“ 
Alle, LehrerInnen wie SchülerInnen und Eltern, hatten 
sich mächtig ins Zeug gelegt, um das Archigymnasium 
so facettenreich und ansprechend zu gestalten wie nur 
eben möglich, damit die zukünftigen SextanerInnen ein 
Gefühl dafür bekamen, wofür unsere Schule wirklich 
steht: Kreativität, Gemeinschaftsgefühl, Offenheit, Viel-
falt, Verantwortungsbewusstsein und Persönlichkeits-
entfaltung.

Lucy Sohl, Deniz Sucu (Q2)
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Polen-Austausch Spanien-Austausch
Am 10.09.2018 begann für uns der Polenaustausch. 
Nachdem wir uns zusammen mit Frau Wiegelmann auf 
unsere polnischen Gäste vorbereitet hatten, war es 
im September endlich soweit: Wir lernten unsere Aus-
tauschschülerInnen persönlich kennen, nachdem wir 
seit ca. einem halbem Jahr in Kontakt gestanden haben.
Den ersten Abend verbrachten wir alle zu Hause und 
lernten uns besser kennen. Morgens wurden wir in der 
Schule von Herrn Papenheim begrüßt. Nachmittags zeig-
ten wir den polnischen Gästen unsere Heimatstadt Soest 
im Rahmen einer selbst gestalteten Führung. Mittwochs 
fuhren wir dann mit der Bahn ins Heinz-Nixdorf-Muse-
um, wo wir uns die Geschichte von Computern ansahen. 
Donnerstags schauten wir uns die Bad Sassendorfer 
Salzwelten in zwei Gruppen an, während wir freitags 
mit einem Besuch in das Red Bowl überrascht wurden. 
Das Wochenende verbrachten dann alle in ihren Famili-
en. Wir waren z. B. im Sauerland in der Atterhöhle und 
waren anschließend Sommerrodelbahn fahren. Montags 
hatten wir keinen Unterricht, sondern sind sofort mit 
dem Zug nach Essen zur Zeche Zollverein gefahren, wo 
wir erst durch die Zeche geführt wurden und anschlie-
ßend auf dem Gelände Fußballgolf spielten. Dienstags 
besuchten wir das Wilhelm-Morgnerhaus und sahen 
uns die Fenster der Wiesenkirche an. Abends hörten wir 
uns ein Konzert der Soester Gymnasien an. Am nächs-
ten Morgen brachten wir unsere Austauschschüler zum 
Bahnhof und verabschiedeten uns.
Im April stand der Gegenbesuch an. In Polen angekom-
men, wurden wir von den polnischen Lehrerinnen am 
Bahnhof abgeholt und mit Taxis nach Wilanów gebracht. 
Dort trafen wir dann auch unsere Austauschschüle-
rInnen und aßen zu Mittag. Außerdem wurden wir im 
Willy-Brandt-Gymnasium (so heißt die polnische Schule) 
von den SchülerInnen herumgeführt. Danach lernten 
wir dann auch unsere Gasteltern kennen. Am nächsten 
Morgen hatten wir, wie jeden Tag unseres Austausches, 
vier Stunden Unterricht. Danach unternahmen wir eine 
Schnitzeljagd durch Wilanów und waren in dem nahelie-
genden Park unterwegs. Freitags nahmen wir an einer 
Führung durch die Altstadt teil. Die Wochenenden ver-
lebten wir dann wieder in den Familien. Montags durften 
wir dann die Botschaft besuchen, wo uns die deutsche 
Botschafterin herum führte. Dienstag beschäftigten wir 
uns mit der Physik im Kopernikus-Zentrum, während 
wir uns Mittwoch mit der Geschichte der Juden ausei-
nandersetzten. Donnerstag waren wir dann in einem 
Papiermuseum, schöpften Papier und waren in einem 
Gradierwerk.
Zusammenfassend kann man sagen, dass der Schüler-
austausch mit den Polen sehr viel Spaß gemacht hat. Wir 
haben viele neue Dinge erlebt, interessante Menschen 
kennen gelernt und unseren Horizont erweitert.

Paula Janzen Gallego, Carlotta Wieneke (8c)

Utrera-Soest

Im Mai dieses Jahres hieß es für einige Schülerinnen der 
Spanischkurse der neunten Klasse sowie der EPH nun 
schon zum wiederholten Mal „Vamos a Espana“.
Am 12. Mai fuhren wir mittags zum Kölner Flughafen, um 
gemeinsam unseren ca. dreistündigen Flug nach Sevilla 
anzutreten. Als wir abends in Andalusien ankamen, war 
die Anspannung sehr groß, bis wir die Stadt Utrera er-
reichten. Dort standen bereits unsere herzlichen Gastfa-
milien und erwarteten uns freudig.
Am nächsten Tag besichtigten wir Utrera. Nach der Stadt-
besichtigung besuchte ich mit meiner Austauschschüle-
rin ihre Freundin, die ebenfalls am Austausch teilnahm. 
Deren Großeltern besitzen einen Pool im Garten ihrer 
Villa, an dem wir den restlichen Tag mit einigen Mitschü-
lerinnen entspannten und uns besser kennenlernten.
Am Dienstag besuchten wir gemeinsam mit unseren 
AustauschschülerInnen die atemberaubend schöne 
Stadt Cadiz, die am Atlantik liegt. Dort erlebten wir ei-
nen tollen Tag, an dem wir zu Fuß eine Sightseeing-Tour 
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durch die Stadt unternahmen und den Nachmittag am 
Strand verbrachten.
Den Mittwoch begannen wir damit, mit einem Kunstleh-
rer unserer Gastschule, die einen Schwerpunkt für Kunst 
und Gartenbau hat, einheitliche T-Shirts als Erinnerung 
an den Austausch zu bedrucken. Allgemein konnte man 
dabei feststellen, dass das Verhältnis zwischen den spa-
nischen Lehrern/-innen und Schülern/-innen ein sehr 
persönliches ist, da sie sich „duzen“. Nach dem Bedru-
cken der Shirts folgte ein leckeres andalusisches Früh-
stück, bevor wir am Mittag das lokale Theater besuchten, 
um uns einige Vorführungen der Gastschule anzusehen. 
Der restliche Tag, an dem meine Austauschschülerin Ge-
burtstag hatte, stand zur freien Verfügung, sodass wir 
uns am Nachmittag alle trafen, um eine Überraschungs-
party zu feiern.
Am darauffolgenden Tag machten wir einen Tagesausflug 
nach Sevilla, wo wir unter anderem die Plaza de Espana 
besichtigten, welche uns mit ihrer faszinierenden Archi-
tektur sehr beeindruckte. Außerdem sahen wir uns noch 
eine naturwissenschaftliche Messe an, bei der sich Uni-
versitäten und Hochschulen aus ganz Spanien vorstell-
ten und Experimente für die Besucher zum Mitmachen 
vorbereitet hatten. Danach gingen wir in die Innenstadt 
Sevillas, in der wir dann die Möglichkeit hatten, shoppen 
zu gehen. Wir nutzen die Gelegenheit dafür, um originale 
spanische Churros zu probieren, die unglaublich lecker 
schmeckten.
Freitag wanderten wir als Gruppe zu einem nahe gelegen 
Reiterhof, um dort gemeinsam reiten zu gehen. Während 
die einen geritten sind, bereiteten andere Schülerinnen 
köstliche Paella vor, die dann zum Mittagessen serviert 
wurde. Zum Abschluss unseres Besuches auf dem Reiter-
hof übten wir unter der Anleitung einer Austauschschü-
lerin, die professionell tanzt, das Flamenco Tanzen, was 
sehr viel Spaß gemacht und uns als Gruppe noch mehr 

zusammengeschweißt hat.
Unseren letzten Tag verbrachten wir in unseren Gastfa-
milien, um mit ihnen etwas zu unternehmen. Zusammen 
mit drei anderen Familien, deren Kinder auch beim Aus-
tausch beteiligt waren, machten wir uns auf den Weg 
nach Chipiona an den Strand, um das wunderschöne 
Wetter, was die ganze Woche in Spanien herrschte, noch 
einmal in vollen Zügen mit ihnen zu genießen. Nachdem 
wir einige Stunden am Strand verbracht hatten, aßen wir 
alle zusammen ein Eis, bevor wir nach Utrera zurückfuh-
ren und den letzten Abend mit unseren wundervollen 
Familien verbrachten.
Am Sonntag hieß es dann schweren Herzens Abschied 
nehmen, von meiner Austauschschülerin und ihrer Fa-
milie, die für mich in so kurzer Zeit bereits zu einem 
zweiten Zuhause wurden. Jedoch hielt sich die Trauer in 
Grenzen, da wir uns einen Monat später wiedersahen, 
als die Spanier uns für eine Woche in Deutschland besu-
chen kamen.
Abschließend kann ich aus persönlicher Erfahrung sa-
gen, dass der Spanienaustausch eine unglaublich tolle 
Zeit darstellt, die ich in einer sehr herzlichen und offe-
nen Familie verbringen durfte. Ich hatte das Gefühl, Teil 
dieser Familie zu sein. Durch das Kennenlernen und die 
verbrachte Zeit mit meiner Austauschschülerin ist ein 
Kontakt fürs Leben entstanden ist, der von uns täglich 
aufrecht erhalten wird.
Mein größter Dank gilt Frau Richthoff und Frau Czwikla, 
die uns, in Kooperation mit den spanischen Lehrerinnen, 
eine wunderschöne Zeit mit einem super organisierten 
Programm und unglaublich sympathischen Gastfamilien 
ermöglicht haben und uns immer unterstützten, wenn 
es Probleme gab.

Katharina Büttner (Q1)
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Ungarn-Austausch
Budapest –Soest 

13 Schülerinnen und Schüler, Frau Wiegelmann als Orga-
nisatorin und Frau Glasmacher als Begleiterin machten 
sich auf Weg an die Donau, genauer gesagt in die Haupt-
stadt Ungarns, Budapest.
Am ersten Tag zeigten uns unsere AustauschpartnerIn-
nen ihre ungarische Schule. Wir lernten den Schulalltag 
kennen und besuchten nach einer Vorstellungsrunde den 
Deutsch- und Englischunterricht. Zusätzlich nahmen wir 
noch an einer Geschichtsstunde teil, in welcher wir uns 
mit der deutsch-ungarischen Geschichte beschäftigten.
Neben der Schule sahen wir auch viel von der Stadt Bu-
dapests. Am ersten Tag bewunderten wir das prächtige 
Parlament. Nach einer Führung durch das riesige Gebäu-
de begaben wir uns zu den „Schuhen an der Donau”, 
einem Holocaustmahnmal, mit welchem der Juden ge-
dacht wird, die zwischen 1944 und 1945 an der Donau 
erschossen wurden.
Nach diesem bedrückenden Erlebnis fuhren wir mit dem 
Bus zum „Gellért Berg”. Auf diesem konnte man nicht nur 
die Freiheitsstatue Budapests betrachten, sondern hatte 
auch eine fantastische Aussicht auf die ganze Stadt.
An den darauffolgenden Tagen erlebten wir noch ei-
niges mehr: Wir besuchten die an der Donau gelegene 
Altstadt von Szentendre, nahmen dort an einer Stadtral-
lye teil und aßen die ungarische Streetfood-Spezialität 
„Langós”. Abends fuhren wir mit einem Boot auf der Do-
nau zurück nach Budapest. Am Mittwoch folgte auf der 
Besichtigung der Dohány-Street-Synagoge, der größten 
Synagoge Europas, eine spannende Stadtrundführung in 
Buda.
Am Donnerstag war es dann leider schon so weit: Un-
ser letzter Tag in Budapest stand an. Erst nahmen wir an 
einem interaktiven Spiel in einer privaten Synagoge teil, 
bei dem wir eine tragische Geschichte eines jüdischen 
Paares kennenlernten. Nach diesem spannenden Erleb-
nis besichtigten wir dann den beeindruckenden Burg-
palast. Dort wollten unsere AustauschpartnerInnen uns 

Die Donau in Budapest

auch die St. Stephans-Kirche und die Fischerbastei zei-
gen. Einziges Problem – Präsident Orban hatte das Glei-
che vor. Er traf sich mit einer chinesischen Delegation, 
was dazu führte, dass wir diese berühmten Sehenswür-
digkeiten nicht betreten durften. Doch trotzdem nahm 
der Abend noch ein schönes Ende: Wir fuhren mit einem 
Schiff über die Donau, bestaunten die berühmten Brü-
cken Budapests und aßen schließlich gemeinsam das un-
garische Gericht schlechthin: Gulasch.
Am nächsten Morgen fuhren wir dann mit unseren Aus-
tauschpartnernInnen zum Flughafen. Obwohl wir uns in 
wenigen Wochen wiedersehen sollten, fiel uns der Ab-
schied sehr schwer. Bereits im Flugzeug, dachten wir viel 
über das Erlebte nach und freuten uns auf unsere Fami-
lien. Vor allem das baldige Wiedersehen unserer neu ge-
wonnenen Freunde bereitete uns viel Freude.

Lukas Michels (Q1)
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Wie jedes Schuljahr fand auch dieses Jahr wieder der 
Schüleraustausch nach Frankreich statt, an dem insge-
samt 15 SchülerInnen der neunten und zehnten Klasse 
für eine Woche ihre Französischkenntnisse verbessern, 
ihr interkulturelles Verständnis stärken und vor allem 
viel Spaß haben konnten. Für viele SchülerInnen erfüll-
te sich damit ein Traum, Frankkreich sowie seine Kultur 
kennenzulernen und für eine Woche in eine völlig frem-
de Welt einzutreten. Der Austausch wurde von Frau Pan-
koke begleitet und war nach Angaben der TeilnehmerIn-
nen ein großer Erfolg.
Am Dienstag um 15 Uhr kamen wir in der kleinen fran-
zösischen Stadt Briey an, wo wir herzlich von den Schü-
lerInnen unserer französischen Austauschschule „Louis 
Bertrand” mit Musik der Schulband und Kuchen emp-
fangen wurden. Im Anschluss durften wir mit unseren 
AustauschschülerInnen nach Hause fahren, um uns von 
der langen Fahrt zu erholen und unseren ersten Tag in 
Frankreich mit der Gastfamilie ausklingen zu lassen. Den 
nächsten Tag verbrachten wir zunächst in der Schule, wo 
wir den Unterricht besuchten und bereits einige Unter-
schiede zum deutschen Schulsystem feststellten konn-
ten. 
Die Region Lorraine ist bekannt für die große Minenland-
schaft, weshalb wir nach dem Unterricht zu der Eisen-
mine „Neufchef” fuhren und durch eine Führung einige 
interessante Eindrücke von dem Leben der damaligen 
Minenarbeiter sammeln konnten. Am Donnerstag er-
kundeten wir mit unseren Austauschschülern Briey und 
wurden anschließend durch die „Cité Radieuse”, ein 
Hochhaus, welches für seine besondere Architektur be-
kannt ist, geführt. Am darauffolgenden Tag bekamen wir 
einen Einblick in die typisch französische Sportart Rugby 
und hatten alle viel Spaß, als wir hinterher richtig spielen 

Frankreich-Austausch durften. Nachmittags besichtigten wir das Museum des 
Deutsch-Französischen Krieges von 1870 und konnten 
somit etwas über die deutsch-französische Geschichte 
erfahren. Das Wochenende verbrachten wir zusammen 
mit unseren Gastfamilien, mit denen wir einige franzö-
sische Spezialitäten probierten, wodurch wir die franzö-
sische Kultur besser kennenlernten. Unseren letzten Tag 
in Frankreich haben wir in der historischen Stadt Nancy 
verbracht. Zuerst wurden wir über die einzigartige Archi-
tektur der Stadt informiert und durften anschließend mit 
unseren AustauschpartnerInnen die Stadt selbstständig 
erkunden. Wir hatten Zeit, um einige Erinnerungsstücke 
und Mitbringsel zu kaufen, bis wir uns wieder trafen, um 
gemeinsam die berühmte Chocolaterie „Alain Batt” zu 
besuchen. Der Chocolatier gab uns einige Eindrücke in 
seine Arbeit und zeigte, wie die französischen Spezialitä-
ten in Handarbeit hergestellt werden. Danach fuhren wir 
wieder zurück und konnten den letzten Abend in unserer 
Gastfamilie genießen. Am nächsten Morgen war es so 
weit: Wir mussten uns von unseren Gastfamilien verab-
schieden und wieder zurück in Richtung Heimat fahren.
Viele von uns verbrachten das erste Mal alleine ohne 
Eltern eine Woche im Ausland. Die Aufregung und ge-
wisse Zweifel, ob die Französischkenntnisse ausreichen 
würden und wie das Verhältnis zum Austauschpartner 
werden würde, waren da natürlich vorprogrammiert. 
Frau Pankoke kannte unsere Zweifel und Bedenken, da 
sie bereits einige Erfahrungen bei Austauschen gemacht 
hatte. Sie versicherte uns aber, dass unser Sprachniveau 
uns nicht davon abhalten solle, solch eine Erfahrung zu 
machen, da schließlich nicht ausschließlich über Sprache 
kommuniziert wird und es die Hauptsache sei, offen für 
neue Dinge zu sein und sich zu trauen, auf fremde Per-
sonen zuzugehen. Das sollte sich bestätigen und wir alle 
verbrachten eine wundervolle Zeit auf französischem 
Boden.
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Einige MitschülerInnen aus unserem Französisch-Kurs 
sprachen sich allerdings auch gegen den Austausch aus 
und fuhren nicht mit, da die Sorge, zu viel Unterricht 
zu verpassen, zu groß war. Rückblickend hat sich diese 
Sorge für uns nicht bestätigt. Zwar hatten wir den ver-
passten Unterrichtsstoff nachzuarbeiten, allerdings hat 
sich daraus kein Nachteil für uns entwickelt. Im Gegen-
teil:  „Ich habe eine neue Kultur und einen anderen Alltag 
kennengelernt, außerdem neue Freunde gefunden und 
mein Französisch verbessert. Ein Stück weit bin ich even-
tuell auch selbstständiger geworden.”, so eine Rückmel-
dung eines Teilnehmers und auch Frau Pankoke ist über-
zeugt davon, dass der Austausch gut funktioniert habe, 
die TeilnehmerInnen sich gut verstanden hätten und es 
aus ihrer Sicht keine Kritikpunkte gebe. Sie berichtet uns 
ebenfalls, dass auch sie sehr viele positive Kommentare 
zurückbekommen habe und die Evaluation perfekt ge-
wesen sei.
Auch unser Schulleiter, Herr Papenheim, erklärte uns in 
einem mit ihm geführtem Interview, dass es seiner Mei-
nung nach wichtig sei, an einem Schüleraustausch teil-
zunehmen, da man sein Verständnis für andere Kulturen 
stärkt, weshalb unsere Schule auch momentan daran 
arbeite, den Titel einer Europaschule zu bekommen. Au-
ßerdem meint er, dass es auch nach einer längeren Zeit 
im Ausland möglich sei, verpassten Schulstoff schnell 
nachzuholen und dass es wichtig sei, trotz der Arbeit und 
der Kosten an einem SchülerInnenaustausch teilzuneh-
men und über den Soester Wall hinauszugucken.

Schlussendlich lässt sich festhalten, dass der Austausch 
ein großer Erfolg war und uns SchülerInnen noch lange in 
Erinnerung bleiben wird. Wir haben nicht nur ein frem-
des Land besucht und unsere Sprachkenntnisse verbes-
sert, sondern auch unsere Gemeinschaft gestärkt, ein 
Verständnis für eine andere Kultur und die Denkweise 
anderer Menschen bekommen und uns dabei Erinne-
rungen geschaffen, auf welche wir auch nach unserer 
Schulzeit noch mit einem Lächeln zurückblicken werden. 
Außerdem werden die gesammelten Erfahrungen und 
die vermittelte Selbstständigkeit uns dabei helfen, sich 
in Zukunft besser in verschiedene Sichtweisen hinein-
denken zu können, was zu einem harmonischeren Mitei-
nander führen kann. Wichtig ist es, sich nicht von seinen 
Zweifeln und Ängsten zurückhalten zu lassen, sondern 
mit Mut das Neue zu wagen.

Dorothea Strauch, Lara Stockel (Q1)
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Zu Gast bei Sewerin
Der deutsch-französische Entdeckertag

Am 29.05.2019 besuchten zwei Französischkurse der 
Jahrgangsstufe 8 im Rahmen des deutsch-französischen-
Entdeckertages, einer Aktion, die über die Wichtigkeit 
der französischen Sprache aufklärt, das Unternehmen 
„Sewerin“ in Gütersloh.
Bei dieser Exkursion sollten alle etwas über die Zusam-
menarbeit zwischen Deutschland und Frankreich am Bei-
spiel der Firma Sewerin erfahren.
Nach der Ankunft gegen 9 Uhr wurde die Gruppe freund-
lich von dem Geschäftsinhaber empfangen und hörte 
sich erst einmal eine kleine Rede über das Unternehmen 
und ihre Aufgaben an, welche sich rund um Rohrnetz-
überprüfungen sowie andere Messungen an Gas- oder 
Wasserleitungen drehen.
Nach einem stummen Erklärfilm, welcher die Prozesse 
und Abläufe der Firma erklärte, wurde dem Französisch-
kurs mehr über die Zusammenarbeit zwischen Frankreich 
und Deutschland erklärt. Da Sewerin mehrere Filialen in 
Frankreich und Belgien hat, liegt die Kooperation näm-
lich an der Tagesordnung. Die Mitarbeiter erklärten den 
SchülerInnen die Gründe, warum es nützlich ist, Franzö-
sisch zu lernen. Als Beispiel führten sie an, dass die Ab-
läufe in einem internationalen Unternehmen mit franko-
phonen Außenstellen reibungsloser funktionieren, wenn 
man auf Französisch kommunizieren kann. Spannend 
war, dass der Geschäftsführer selbst kein Französisch 
sprechen kann und dies seiner Meinung nach oft Prob-
leme mit sich bringe, wenn es darum gehe, mit seinen 
französischen Filialen in Kontakt zu treten.
Anschließend begann die eigentliche 2-stündige Füh-
rung durch das Gebäude. Die SchülerInnen sahen unter 

anderem den Bau von Gaslecksuchgeräten. Außerdem 
wurden die Vermarktung und die Aufgaben der Geräte 
gezeigt.
Insgesamt war es ein schöner und interessanter Ausflug 
mit vielen neuen Erfahrungen!

Jana Linnenbrügger, Marlene Lichte und Hannah Brös-
kamp (8d)
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Ein Kommentar

Die Klassen 8b und 8c hatten die Gelegenheit, sich das 
Drama „Romeo und Julia“ von William Shakespeare, wel-
ches auf der Waldbühne in Hamm-Heessen aufgeführt 
wurde, anzuschauen. Dies bot sich an, weil das Stück 
rund um eines der berühmtesten Liebespaare der Welt-
literatur zuvor im Deutschunterricht behandelt worden 
war. Begleitet wurden die Klassen von Frau Schulze-Bux-
loh, Frau Schorneck und Frau Pankoke-Blome.
Mich hat die Inszenierung wirklich begeistert, da sie 
von viel Liebe zum Detail geprägt war. Zu erkennen war 
dies an den Kulissen, den Requisiten, den Kostümen und 
nicht zuletzt auch an der Auswahl der Schauspieler, die 
ihre Charaktere sehr überzeugend verkörperten. Beson-
ders gefallen hat mir die Amme, die der Rolle nicht nur 
das gewisse Etwas verliehen hat, sondern auch eine fan-
tastische Sängerin war. 
Womit wir auch schon bei dem Aspekt wären, der mir 
missfiel: Beinahe in jeder Szene wurde gesungen und 
leider klang dies nicht bei jedem Schauspieler so schön 
wie bei der Amme. Es war für mich einfach unpassend 
und eher störend. Nichtsdestotrotz hat es Spaß gemacht 
und ich würde mir durchaus noch weitere Stücke der 
Waldbühne ansehen. Ich kann die Erfahrung des „Open 
Air- Theaters“ auch allen Theaterbegeisterten nur emp-
fehlen.
Jule Zurhelle (8c) 

Wir, die Klasse 7d, unternahmen einen Klassenausflug 
nach Paderborn zum Heinz-Nixdorf-Museum“ mit einem 
anschließenden Besuch im „Ahornsportpark“.
Im Heinz-Nixdorf-Museum gab es viele Technologien 
zum Entdecken und Ausbrobieren. Von den ältesten 
Schreib- und Rechenmaschinen bis hin zu künstlichen In-
telligenzen war alles dabei. Unsere Zeitreise startete im 
20. Jahrhundert. Am Ende landeten wir im 21. Jahrhun-
dert. Wussten Sie, dass die erste Schreibmaschine wegen 
einer Liebesgeschichte erfunden wurde? Ein Mann war 
in eine taube Frau verliebt. Um sie zu verstehen, baute er 
die erste Schreibmaschine. So konnten sie miteinander 
kommunizieren. Wir lernten viel über die berühmtesten 
Informatiker wie Alan Turing, Heinz Nixdorf, Konrad Zuse, 
Grace Hopper, Ada Lovelace und viele mehr. Wir sahen 
auch den sogenannten „Schach-Türken“, eine wie ein 
Mensch gekleidete Maschine, die angeblich selbststän-
dig Schach spielen konnte. Am Ende stellte sich jedoch 
heraus, dass in dem Schachtisch ein Mensch saß und die 
Figuren mit Magneten bewegen konnte und durch einen 
Bildschirm, der das Spielfeld zeigte, Bescheid wusste, 
welche Figur er zu bewegen hatte.
Außerdem lernten wir noch viele weitere aufregen-
de technische Dinge aus dem 20. Jahrhundert, bis wir 
schließlich in der Etage des 21. Jahrhunderts ankamen. 
Diese Etage durften wir auf eigene Faust erkunden. Wir 
durften eine „VR-Brille“ ausprobieren, die uns eine vir-
tuelle Realität zeigte. Erstaunt probierten wir das Gerät 
aus, das uns eine unheimlich real wirkende Welt zeigte.
Besonders gefragt war die sogenannte Programmier-
station, die aus einem Regal, in welchem 49 chinesische 
“Winke-Katzen” standen, und aus einem dazugehörigen 
Tisch bestand. Auf jenem lagen verschieden Platten, wel-
che jeweils für eine bestimmte Bewegung der Katze zu-
ständig waren. Somit konnten wir Befehlsketten legen, 
mit denen die Katzen in einer bestimmten Reihenfolge 
zum Winken und Drehen gebracht wurden. Diese Stati-
on sollte uns die Funktionsweise von Programmierungen 
veranschaulichen.
Im zweiten Teil des Wandertages machten wir uns auf 
den Weg zum „Ahornsportpark“. Wir lernten zwei sehr 
erfahrene Baseball-Spieler kennen, die uns einwiesen. 
Wir liefen einige Runden um den Platz, um uns warm zu 
machen. Dann ging es los. Natürlich spielten wir nicht 
direkt richtigen Baseball, sondern wir spielten eine ver-
einfachte Version.
Am Ende des Tages waren alle zufrieden: Die einen hat-
ten mehr Spaß am Heinz-Nixdorf-Museum, den anderen 
gefiel die Sporteinheit besser. Manchen gefiel auch bei-
des.

Tuncay Rustamov (7d)

Waldbühne Heessen Heinz-Nixdorf-Museum
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Auf Spurensuche im Neandertal -
Exkursion der Klassen 9a und 9c

Wir, die Klassen 9a und 9c, unternahmen eine gemein-
same Exkursion zum Neandertal in der Nähe von Düs-
seldorf. Dort begann unsere spannende Reise durch die 
Evolution des Menschen. Die Klasse 9c nahm zunächst 
an einem Workshop teil, die 9a machte als Erstes eine 
Tour mit Audio-Guide durchs Museum. Im Zuge unse-
res Workshops mit einem Archäologen lernten wir die 
Unterschiede zwischen einem Affen und einem (Früh-)
Menschen anhand verschiedener Knochen von Schädeln 
über Hand-, Fuß- und Beinskelette bis hin zum Becken-
gürtel kennen. Aber nicht nur mithilfe von Knochen, 

Neandertal sondern auch anhand eines Schaubilds zur zeitlichen 
Datierung der Funde und Fußspuren kamen wir der 
Entwicklung des aufrechten Ganges auf die Spur. Spä-
ter tauschten wir unsere Stationen, sodass wir nun die 
Audiotour machten. Im Rahmen der Audiotour wurden 
nicht nur die Evolution vom gebückten zum aufrechten 
Gang, sondern auch die Entwicklung der geistigen Fähig-
keiten und der Kultur dargestellt. Zudem wurde uns die 
Evolution des Körperbaus von den ersten Frühmenschen 
bis hin zum modernen Menschen mithilfe von Wachsfi-
guren nähergebracht. Zum Abschluss der Exkursion des 
Faches Biologie erkundeten wir die bekannte Fundstelle 
des Neandertalers. 
Den Tag über haben wir viele neue Erkenntnisse sam-
meln sowie erlerntes Wissen anwenden können. Eine 
Fahrt ins Neandertal ist auf jeden Fall zu empfehlen.

Anna, Miriam und Nele (9c)
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Canterbury 2019
Educational Stay in Canterbury 2019

Am 16. September machten wir uns morgens auf den 
Weg nach England. Auf der langen Fahrt waren wir alle 
sehr aufgeregt und freuten uns schon auf eine schöne 
Woche. Nach ungefähr vierzehn Stunden Fahrt im Bus 
und mit der Fähre waren wir dann endlich an unserem 
Treffpunkt in Kent angelangt, wo unsere Gasteltern uns 
dann nach und nach abholten. Den Abend verbrachten 
wir in unseren Gastfamilien, um diese besser kennenzu-
lernen und uns schon einmal ein bisschen einzuleben.
Am nächsten Morgen ging es dann schon früh los in den 
Stadtkern von Canterbury, wo wir die Altstadt mithilfe 
einer Citytour erkundeten. Unsere Führerin erzählte 
uns sehr viel über die Geschichte von Canterbury und 
die berühmte Kathedrale, aber auch etwas über die all-
gemeinen Lebensbedingungen in der Stadt. Nach circa 
eineinhalb Stunden hatten wir somit die wichtigsten Se-
henswürdigkeiten kennengelernt. Nach dieser Führung 
durften wir dann eigenständig in kleinen Gruppen die 
Stadt erkunden, uns Geschäfte angucken und die Atmo-
sphäre der kleinen Stadt, die Soest sehr ähnelt, noch et-
was genießen.
Der Höhepunkt der Fahrt war am dritten Tag, da wir nach 
Hastings fuhren, um dort einerseits noch mehr über die 
Schlacht von Hastings und die Schmuggler zu lernen, aber 
auch, um ein Teil einer echten englischen Teezeremonie 
zu sein. Zuerst wurden wir in Hastings in kleine Gruppen 
eingeteilt, in denen wir die Schlacht von Hastings am 14. 
Oktober 1066 nachspielen sollten. Nach unseren lustigen 
und teilweise auch gut inszenierten Darbietungen gingen 
wir zu dem Schmuggler-Museum, wo wir Informationen 
über die Geschichte und auch die Taktik der Schmuggler 
erhielten. Besonders lustig war aber die englische Tee-
zeremonie. Dort lernten wir etwas über die Geschichte 
der Teezeremonie mit Queen Victoria, spielten typische 
Spiele, erfuhren die Regeln einer solchen Zeremonie und 

lernten einen echten englischen Teetanz. Am Ende soll-
ten wir dann alles Gelernte beim Teetrinken umsetzen 
und einige mussten auch den Teetanz vorführen. Das 
war sehr lustig und hat viel Spaß gemacht, vor allem weil 
viele Dinge dort auf Klischees beruhten.
An unserem vierten Tag in Canterbury fuhren wir eben-
falls früh los. Wir hatten zwei Stunden Fahrt hinter uns, 
als wir unser Ziel, das Hever Castle, erreichten. Dort teil-
ten wir uns in fünf Gruppen auf, da große SchülerInnen-
gruppen in England nicht gerne gesehen sind. Außerdem 
besichtigten wir die wunderschönen angelegten Gärten 
im Schlosspark. Von kleinen Wasserfällen bis zu gro-
ßen Rosenfeldern war alles dabei. Nachdem wir alle die 
Kunst der Gärten bewundert hatten, genossen wir die 
wärmende Sonne, die auch heute mitspielte. Am Nach-
mittag besichtigten wir das kleine Schloss und lernten ei-
niges über Henri VIII. und seine sechs Frauen, von denen 
eine sogar Soester Wurzeln hat. 
Am nächsten Morgen verabschiedeten sich alle von ih-
ren Gastfamilien und bedankten sich für die schöne Zeit. 
Mit dem Meer im Rücken starteten wir nun unsere Rück-
fahrt. Allerdings gab es noch einen weiteren Punkt auf 
der Tagesordnung: das Dover Castle. Dort haben wir als 
erstes den unterirdischen Teil der Burg besichtigt, der im 
zweiten Weltkrieg eine Rolle spielte. Danach haben wir 
uns in Gruppen aufgeteilt, um uns anzuschauen, wie das 
Schloss im Mittelalter bewohnt wurde. Am Nachmittag 
konnten wir uns aussuchen, ob wir in ein Museum gehen 
oder einen Spaziergang an den weißen Klippen von Do-
ver machen, wo wir einen wunderschönen Blick auf das 
Wasser hatten. 
Insgesamt war der Aufenthalt sehr schön und wir haben 
viel Neues gelernt! Wenn wir noch einmal die Möglich-
keit hätten, würden wir auch nocheinmal mitfahren. Wir 
können die Fahrt nur allen weiterempfehlen, die gerne 
Englisch sprechen und gerne andere Kulturen kennenler-
nen.

Isabell Schröer, Carolin Arens (8a)
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Kursfahrten Q2
Studienfahrt des Englisch-LKs nach Brüssel

Schon am Anfang der Q1 stand beim Englisch-LK von 
Frau Schornek ein großes Thema im Raum: die Studien-
fahrt. Da es wegen des Brexits und aus organisatorischen 
Gründen dieses Mal nicht ins Vereinigte Königreich ge-
hen konnte, einigten wir uns auf den Vorschlag von Frau 
Schorneck, Brüssel zu bereisen.
Unser erster Eindruck der Stadt nach der Ankunft am 
Montag war, dass Brüssel mit seinen zahlreichen alten 
Häusern, kleinen Gässchen und Einkaufsstraßen wesent-
lich schöner als erwartet ist. 
Am nächsten Tag stand dann unser „Politik-Tag“ auf dem 
Programm. Morgens besuchten wir das Museum der Eu-
ropäischen Geschichte. Hier erfuhren wir alles Wissens-
werte über die EU, von ihrer Gründung über ihren Aufbau 
bis hin zu ihren heutigen Funktionen. Mit einem Audio-
guide wurden wir in das Museum geschickt und konnten 
es so in unserem eigenen Tempo erkunden. Nach einer 
Mittagspause ging es dann ins Europaparlament. Schon 
von außen sah der riesige Gebäudekomplex gigantisch 
aus. Auch als wir dann nach einer Einführung mit zwei 
anderen SoWi-Leistungskursen den Plenarsaal betraten, 
waren wir alle ziemlich beeindruckt. Den Abend konnten 
wir dann selbst gestalten. Viele erkundeten die Stadt, 
man konnte sich aber auch gut in der Bar des Hotels auf-
halten oder sich in der Küche selbst etwas zum Abendes-
sen zubereiten.
Mittwoch ging es dann zunächst zum Atomium. Von au-
ßen sah es zwar etwas kleiner aus, als die meisten von 
uns erwartet hätten, dafür war der Ausblick von seinen 
knapp 100 Metern Höhe umso beeindruckender. Danach 
gingen wir weiter zum „ADAM-Designmuseum“. Hier 
werden Plastikdesigns von z. B. Möbeln seit den 1950er 

Jahren ausgestellt. Der „Mini-Europa“-Park stand dann 
als nächster Punkt auf unserer Tagesliste. In diesem Park 
werden viele berühmte Bauwerke Europas in einer Mi-
niaturausgabe ausgestellt. So bekam unser Englisch-LK 
doch noch die Chance, den Big Ben zu betrachten, und 
wer ganz genau suchte, fand sogar das Soester Ostho-
fentor. Am Abend wurde dann der Tag mit einem Besuch 
des „Hard Rock Cafés“ abgerundet, bei dem wir gemüt-
lich mit einem sehr schönen Blick auf den Grote Markt 
unsere Burger genießen konnten.
Donnerstag war dann auch schon unser letzter voller 
Tag in Brüssel. Am Vormittag stand das „Comic-Strip Mu-
seum“ auf dem Plan. Dort erfuhren wir einige interes-
sante Dinge über die Entstehung von Comics, so wie wir 
sie heute kennen. Wir lernten verschiedene Zeichenme-
thoden kennen, aber uns wurde auch viel über die Hin-
tergründe bestimmter Comics erzählt, wie zum Beispiel 
„Die Schlümpfe“ oder „Tim und Struppi“. Am Nachmittag 
ging es dann ins Schokoladenmuseum. Das war natür-
lich ein großes Highlight für jeden, besonders, da man 
am Ende natürlich die Schokolade kaufen konnte. Unse-
ren letzten Abend auf der Kursfahrt konnten wir wieder 
selbst gestalten und somit unsere Fahrt abschließen.
Alles in allem stellte sich die Kursfahrt doch wesentlich 
entspannter und lustiger als erwartet heraus und wir 
konnten eine Woche lang Erfahrungen in einer doch 
ganz schönen Stadt sammeln. Wir alle haben auf jeden 
Fall etwas aus dieser Zeit mitgenommen und erinnern 
uns gerne daran zurück.

Sophie Müller (Q2)

Der Englisch-LK vor dem Atomium in Brüssel
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Studienfahrt der Mathematik-LKs nach Prag

Die beiden Mathematikleistungskurse machten sich ge-
meinsam auf den Weg nach Prag. Da es sich als schwierig 
herausstellte, sich eine Woche nur mathematikbezoge-
ne Sehenswürdigkeiten anzuschauen, entschieden sich 
die Kurse, gemeinsam mit den begleitenden Lehrkräften 
Frau Rohde, Frau Habersetzer, Frau Dreisbach und Herrn 
Pommeranz für allgemeinkulturelle Bildung.
Zuerst stand die Erkundung der Stadt auf dem Pro-
gramm. Mit Referaten stellten sich die SchülerInnen 
gegenseitig Sehenswürdigkeiten wie das Altstädter Rat-
haus mit seiner astronomischen Uhr oder das National-
theater vor. Bei zwei weiteren professionell geleiteten 
Stadtführungen konnte Prag noch näher kennengelernt 
werden. Hierbei fanden auch die bedeutenden Wissen-
schaftler Tycho Brahe und Johannes Kepler Erwähnung.
Die Besichtigung der Katakomben Prags war, ähnlich wie 
der Besuch des Arbeitslagers Theresienstadt, ein Erleb-
nis, das vermutlich nicht schnell in Vergessenheit gera-
ten wird. Das Betrachten des Arbeitslagers, der jüdische 
Friedhof, ein Krematorium und ein Museum, das unter 
anderem das Leben in jüdischen Ghettos darstellt, ver-
breitete eine bedrückte Stimmung, wurde aber auch als 
wertvolle kulturell-geschichtliche Bildungsmaßnahme 
wahrgenommen.
Positiv angemerkt wurde die ausgelassene Stimmung 
und die Qualitäten der Stadt mit ihren verwinkelten 
Gassen, der Moldau und architektonisch interessanten 
Gebäuden.

Marah Heinrich (Q2)

Studienfahrt der Biologie-LKs nach Amsterdam

Die diesjährige Kursfahrt des Biologie-Leistungskurses 
2019 ging in die niederländische Hauptstadt. Nachdem 
unser Kurs einen vielversprechenden Reiseveranstalter 
hatte ausfindig machen können, der uns ein Programm 
mit naturwissenschaftlichem Schwerpunkt zusammen-
stellte, ging es am 16.09. am frühen Morgen los Richtung 
Amsterdam.
Dass unsere Unterkunft für die Woche in mehr als einer 
Hinsicht interessant werden würde, hatten wir schon im 
Voraus in Erfahrung gebracht. Wir checkten also in die 
Zimmer ein und fühlten uns, als würden wir eine Expedi-
tion in das Innenleben eines Farbkastens unternehmen 
– sowohl Boden als auch Wände, Betten und Dusche wa-
ren im intensivsten Primärgelb gestaltet. Wobei man von 
Glück sagen konnte, dass wir nicht zwei Etagen tiefer un-
tergebracht waren, sonst wären wir wohl alle mit einem 
Aggressionsproblem zurückgekommen. (Die Zimmer 
waren dementsprechend von oben bis unten primärrot.)
Als wir uns mit unserem „Schicksal“ weitgehend abge-
funden hatten, ging es dann also mit dem Bus in die In-
nenstadt. In der Altstadt angekommen, schnupperten 
wir zum ersten Mal richtige Amsterdamer Luft – ein sehr 
belebendes Gefühl. Dass Amsterdam in jeder Hinsicht 
anders ist als alles, was man als braver Soester Schüler 
kennt, wurde uns schon auf den ersten Schritten durch 
die Stadt mehr als deutlich. Auch bei der sehr aufschluss-
reichen Stadtführung konnte man sehen, wie die Stadt 
geradezu jegliches Tabuthema der Gesellschaft zu provo-
zieren scheint. Dementsprechend war allein das Umher-
ziehen durch die engen Gassen und entlang der berühm-
ten Grachten eine vollkommen neue Erfahrung für uns.

Der Bio-LK in Amsterdam
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Studienfahrt des Deutsch-LK nach Wien

Unser Deutschkurs hatte sich vorgenommen, eine, nicht 
nur auf Kultur bezogen, ganzheitlich besondere Stadt zu 
besuchen. Es zog uns in die Stadt der Kaffeehäuser und 
Psychoanalyse, in der weltbildverändernde Entwicklun-
gen ihren Anfang nahmen. Gleichzeitig sahen wir aber 
auch allergrößte Dekadenz und Monarchismus.
Wir haben Wien als facettenreiche Stadt der Gegensätze 
kennengelernt und wichtige, tief gehende Einblicke be-
züglich Literatur, Kunst und Geisteswissenschaften mit 
nach Hause nehmen können.
An einem Vormittag besichtigten wir Schloss Schön-
brunn, das von etwa 1750 bis zum Ende des Ersten Welt-
kriegs als Sommerresidenz der MonarchInnen diente 
und somit einen Mittelpunkt des Habsburgerreiches 
darstellte. Das ausladende Gelände, dessen märchen-
hafter Schlossgarten sogar einen Tiergarten umfasst, 
war mindestens ebenso beeindruckend wie das gravitä-
tische Schloss an sich mit seinen herrschaftlichen Prun-

kräumen. Zusammen mit den Erkenntnissen aus einer 
Führung durch das Literaturmuseum und einer Stadt-
führung, in der unter anderem die Bedeutung der in 
Wien wohnhaft gewesenen Autoren wie Altenberg und 
Freud sowie der Wiener Klassik mit ihren Komponisten 
Haydn, Mozart und Beethoven herausgestellt wurde, 
gelang dort die Illusion einer ganzheitlich geistreichen, 
hochkulturellen und intellektuellen Stadt vollkommen. 
Umso mehr stellte sich dies als Absurdität heraus, als 
wir am gleichen Abend im Akademietheater des renom-
mierten Burgtheaters das Stück „F. Zawrel, erbbiologisch 
und sozial minderwertig” sahen, das auf einer wahren 
Geschichte basiert und die Grausamkeiten des National-
sozialismus aufzeigt. Abgesehen von den Gräueltaten 
an sich war hier schockierend, dass in dieser Stadt, mit 
derart kulturell besonderer Vergangenheit, der National-
sozialismus sich in dieser Ausprägung ausbreiten konnte.
Zwei Besuche in Kunstmuseen lieferten einen Überblick 
über einen großen Teil der Kunstgeschichte. Während im 
Schloss Belvedere sehr viel unterschiedliche Kunst einen 
breitgefächerten Einblick von mittelalterlicher Kunst zu 
Werken der Wiener Moderne, unter anderem mit einer 
dem Wiener Künstler Gustav Klimt gewidmeten Sonder-
ausstellung, bot, konzentrierte sich das Kunstmuseum 
„Albertina” auf einige wenige, aber nicht minder span-
nende Ausstellungen.
Die zweite Vorstellung im Burgtheater, „Wer hat Angst 
vor Virginia Woolf?” von Edward Albee, ein streckenwei-
se zutiefst bitteres, wegen des psychoanalytischen An-
satzes aber hervorragend nach Wien passendes Stück, 
ließ eher nachdenklich zurück. Schade war am kulturel-
len Angebot lediglich, dass nichts verfügbar war, das eine 
direkte Verbindung nach Wien besessen hätte, wir also 
kein Stück eines Wiener Autors sehen und kein Konzert 
der Wiener Philharmoniker hören konnten.
Zur musikalischen Horizonterweiterung standen jedoch 
sowohl eine Jam-Session in einem kleinen Jazzkeller als 
auch ein Konzert des legendären Alice Cooper zur Ver-
fügung. Großzügig bemessene Zeiten zur Freizeitgestal-
tung konnten für individuelle Interessen genutzt werden.
Am abschließenden Abend, der in einem unterirdisch lie-
genden Weinlokal stattfand, wurde die Woche im Rück-
blick betrachtet. Ganz klar kam die Faszination für Kunst, 
Literatur und Kultur im Allgemeinen zum Vorschein, ge-
nauso wie der Dank an unsere begleitenden Lehrperso-
nen Frau Lengs und Herrn Schümann für die gelungene 
Planung und die entspannte Atmosphäre.
Auch wenn die Zeit viel zu kurz war, um Wien in Gänze 
kennenzulernen, werden viele Eindrücke bleiben.

Marah Heinrich (Q2)

Aber wir hatten ja auch, wie bereits erwähnt, ein sehr 
vielversprechendes Programm vor uns. Dachten wir ... 
Nach dem Besuch im NEMO-Wissenschaftscenter hatten 
wir zwar alle unser inneres Kleinkind wieder heraufbe-
schworen - das Museum war im Großen und Ganzen ein 
Spielplatz -, fingen allerdings so langsam an zu bezwei-
feln, dass der Reiseveranstalter sich mehr als nur den 
Namen des Programmpunkts durchgelesen hatte. Aller-
dings keimte wieder Hoffnung auf, als wir am nächsten 
Tag dann die Body Worlds Ausstellung besuchten. Die-
se war durch ihre abstrakte und direkte Präsentation 
in jedem Fall mehr als interessant und wir fühlten uns 
im Nachhinein doch bestätigt, dass wir tatsächlich ein 
Biologie-Leistungskurs sind. Aber wir hatten ja noch ei-
nen dritten Museumsbesuch vor uns. Es ging ins Tropen-
museum. Wer nun an ein prächtiges Gewächshaus mit 
tropischen Pflanzen und Insekten aller Art denkt – falsch 
gedacht. Tatsächlich fanden wir uns in einem Völkerkun-
demuseum wieder mit dem Schwerpunkt auf niederlän-
dischen Kolonien in der Vergangenheit. Wir hätten dem 
Museum wahrscheinlich eine Chance geben können, 
aber dafür waren wir vielleicht einfach ein wenig zu er-
schöpft von den vielen absolut interessanten Eindrücken 
der Stadt. 
An unserem letzten Tag hatten wir dann die Möglichkeit, 
Amsterdam auf eigene Faust zu erkunden und ein we-
nig von der niederländischen Kultur mitzunehmen (wir 
waren also Pfannkuchen essen...). Mit dem Restgeld, das 
uns noch zur Verfügung stand, konnten wir frei wählen, 
welche Attraktion der Stadt wir noch besuchen wollten. 
Später trafen wir uns dann noch einmal alle zu einer Fahrt 
durch die Grachten von Amsterdam zusammen, die wirk-
lich sehr eindrücklich und schön war. Abends ließen wir 
die doch gelungene Kursfahrt mit einem gemeinsamen 
Essen (beim Argentinier, wo auch sonst) ausklingen.

Madita Böhmer (Q2)
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Abiturreden
Rede des Schulleiters

Sie, liebe Abiturientinnen und Abiturienten, haben mich 
um ein Grußwort gebeten. Dabei war es Ihnen wichtig, 
mir mitzugeben, dass ich mich kurz fassen möge. - Sie 
sind mutig, denn Sie wissen nicht, was auf Sie zukommt!
Ist das wirklich mutig, ist das Mut?
Ich habe einige Schülerinnen und Schüler gefragt, was 
sie unter Mut verstehen und ob und auf welche Art und 
Weise sie schon mutig waren.
Jennifer
„Mut ist, sich etwas trauen, für andere oder eine Sache 
einstehen.
Und Mut ist, wenn man für seine Individualität einsteht.“
Marcel
„Mut ist, Schwächeren zu helfen, selbst auf die Gefahr 
hin, dass man deshalb verprügelt wird.“
Nicklas
„Mut ist, keine Angst davor zu haben, die eigene Mei-
nung zu sagen, ein Risiko einzugehen.“
Philipp
„Mut ist, wenn man was macht, wovor man eigentlich 
Angst hat.
Mutig war ich, als ich vom 5er gesprungen bin.“
und Leonie fügt schnell hinzu
„..... und ich, als ich vom 10er gesprungen bin.“

Finden Sie sich hier wieder? Ist das auch für Sie Mut?
Mut bedeutet, dass man sich traut und fähig ist, etwas zu 
wagen. Das haben Ihre Mitschülerinnen und Mitschüler, 
spontan gefragt, sehr gut beschrieben.
Van Gogh sagte: „Was wäre unser Leben, hät-
ten wir nicht den Mut, etwas zu riskieren.“                                                                                  

(Vincent van Gogh (1853-1890) zugeschrieben)

„Sich trauen“ und „etwas riskieren“ zeigen den Weg, an 
dessen Ende jedoch nicht Übermut oder Leichtsinn ste-
hen darf. Mut, das ist, dass man eine Gefahr, ein Risiko 
oder eine Widerwärtigkeit auf sich nimmt oder – anders 
ausgedrückt - eine Sicherheit oder Annehmlichkeit op-
fert, um etwas zu erreichen, ein Ziel, sein Ziel zu errei-
chen.
Sehr schön auch die Formulierung „Mut besteht aus der 
mit Klugheit und Besonnenheit gewonnenen Erkenntnis 
darüber, was in einem bestimmten Moment richtig und 
was falsch ist“ … und das als „freier Willensentschluss“ 
(o. A.).
Dabei geht der Mutige Risiken ein: Körperlich:
Körperlich besteht die „Gefahr in einer möglichen Schä-
digung von Leib und Leben“.
Moralisch oder sozial: Moralisch oder sozial besteht die 
„Gefahr in einer möglichen sozialen Ausgrenzung“.
Psychisch: Psychisch setzen Sie sich der „Gefahr ei-
ner möglichen Destabilisierung Ihrer Persönlich-
keit“ aus. (https://www.loesungswege-mit-system.
de/2016/01/29/%C3%B6fter-mal-einen-mutausbruch-
wagen/)
All diesen Risiken soll man sich aussetzen, um mutig zu 
sein? Es fängt ja schon mit simplen Dingen an, ja mit un-
seren Zweifeln und unserem Unbehagen, uns überhaupt 
zu entscheiden:
-Soll ich das Mädchen, das mich häufig so nett anlächelt, 
heute Abend ansprechen?
-Soll ich heute Abend die roten oder die schwarzen Schu-
he anziehen?
-Soll ich meinem Partner sagen, dass ihm der Anzug eher 
unvorteilhaft steht?
Wirklich mutige Entscheidungen sind das nicht!
Mutig sind vielmehr jene elementaren Entscheidungen, 
die unseren, Ihren künftigen Weg betreffen:
-Welche meiner Ideen und Visionen soll ich, will ich wei-
ter verfolgen?
-Soll ich einfach ausbrechen aus dem bürgerlichen Leben 
und schauen, wohin die Flügel mich tragen?
-Soll ich eine Ausbildung beginnen, studieren, ein sozia-
les Jahr ableisten, für ein Jahr die Welt erkunden?
-Soll ich eine bestimmte Fachrichtung einschlagen? - 
Welche?
-Benötige ich noch Zeit, mich zu finden, meinen Weg zu 
finden?
-Wo soll ich hingehen?

Diese oder ähnliche Fragen werden viele von Ihnen sich 
mehr oder weniger bewusst gestellt haben oder sich in 
den kommenden Wochen und Monaten stellen. Wie im-
mer Ihre Entscheidung aussehen mag, Sie müssen sich 
trauen, und dabei werden Sie, ja müssen Sie etwas ris-
kieren.
Und auch nach der Entscheidung für einen bestimmten 
Weg werden Sie sich weitere Fragen stellen:
-Ist es das, was ich 2019 wollte?
-Habe ich den Mut, diesen Weg so fortzusetzen? Will ich Winfried Papenheim
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Rede des Elternvertreters

Sehr geehrter Herr Papenheim,
liebe Abiturienten/-innen,
liebe Eltern,
liebe Lehrer/-innen,

ich freue mich sehr darüber, dass ich heute in diesem 
feierlichen Rahmen als Elternvertreter der Q2 zu Ihnen 
sprechen darf.
Daher beschloss ich, meine Worte mit derselben Hinga-
be vorzubereiten, die einige von Euch beim Lernen für 
die Klausuren an den Tag gelegt haben.
Spät gestern Abend fing ich also an ….
Als erstes gratuliere ich im Namen der Elternschaft dem 
Abiturjahrgang 2019 ganz herzlich zum bestandenen 
Abitur. Ihr könnt stolz auf Euch und die geleistete Arbeit 
sein.
Dann möchte ich einige dankbare Worte an die Lehrer-
schaft und Stufenleitung richten. Sicherlich war es nicht 
immer ganz leicht für alle Beteiligten, aber in der Summe 
wurde das Ziel erreicht.
Auch den Eltern möchte ich danken für Ihr Durchhalte-
vermögen und Engagement.
Heute ist ein wichtiger Tag für unsere Kinder. Ich weiß ja 
nicht, wie es Ihnen geht, aber ich persönlich kann mich 
noch sehr gut an meine Abitur-Zeit am Archigymnasium 
erinnern.
1980 begann meine Laufbahn am Archi und endete 1990 
- nein, es gab auch damals kein G10, sondern „nur“ G9, 
aber weil mir die Schule in der Mittelstufe so gut gefiel, 
habe ich gleich um ein Jahr verlängert. 
Viele Dinge haben sich seitdem grundlegend geändert. 
Waren wir noch die „ Babyboomer“ und Kids der 80er, 
seid Ihr heute die „ digital natives“ und die erste 2000er 
Generation am Archi.
Gab es damals noch Telefonzellen, die mit drei Groschen 
(DM-Kleingeld) gefüttert werden mussten, wird heute 
bei Bedarf das Smartphone gezückt. Zur Vorbereitung 
eines Referates traf man sich in der Stadtbücherei und 
nicht wie heute online per Chat.
Doch auch wenn die Rahmenbedingungen sich geändert 
haben, so gilt doch auch heute, dass Euch die Zukunft 
gehört.
Ich möchte Euch ein Zitat eines großen Amerikaners ans 
Herz legen. Keine Sorge, es ist nicht von Donald Trump. 
Es stammt von dem Begründer der Osteopathie, A. T. 
Still, welcher von 1828 bis 1918 lebte. Er sagte immer zu 
seinen Absolventen: „Dig on“ („grabe weiter“). Er woll-
te sie mit diesen Worten dazu animieren, sich nicht mit 
dem erlernten Wissen zufrieden zu geben, sondern im-
mer tiefer zu graben und nach Erkenntnis und Ursachen 
zu forschen.
Also, liebe Abiturienten, nun ist es an Euch, ebenfalls 
weiter zu graben.
Denn Wissen ist Macht. Deutschland ist kein Land mit 
großen Bodenschätzen, sondern war schon immer das 
Land der Dichter und Denker – und der Ingenieure. Viel-
leicht sitzt bereits heute ein zukünftiger Nobelpreisträ-

das, will ich das wirklich?
-Habe ich den Mut, einen anderen Weg einzuschlagen?

Cicero wird hierzu die Aussage zugeschrieben:
„Bei Beginn des Jünglingsalters, zu einer Zeit, da unsere 
Einsicht noch schwach ist, entscheidet sich mancher für 
den Beruf. So kommt es, dass die meisten bereits an eine 
bestimmte Berufs- und Lebensbahn gefesselt sind, ehe 
sie noch zu beurteilen vermögen, was für sie das Bes-
te sein möge.“ (Cicero, Marcus Tullius (106 v. Chr. - 43 v. 
Chr.): Drei Bücher von den Pflichten 1, 32)
Ich kann nur an Sie appellieren: Haben Sie den Mut, Ih-
ren Weg zu gehen!
Und auch Sie, liebe Eltern unserer Abiturientinnen und 
Abiturienten, Sie werden Mut aufbringen müssen. Sie 
sollten nicht überrascht sein, zum Erwachsenwerden Ih-
rer Kinder gehört Mut, der Mut sie loszulassen. Nicht im-
mer eine einfache Entscheidung, und Sie riskieren etwas 
zu verlieren. Ungewissheit wird Ihren Weg kreuzen:
-Geht mein Kind den richtigen Weg?
-Warum jetzt gerade dieser Weg? Es hätte doch ...?

Ich hoffe, dass wir zusammen, Sie als Eltern, Ihre Familie 
und Ihre Freunde, die Freunde Ihrer Kinder und wir als 
Lehrerinnen und Lehrer, Ihren Kindern – den heutigen 
Abiturienten - so viel Zuversicht, Selbstvertrauen und 
innere Reife vermitteln konnten, dass Ihre Kinder mutig 
genug sind,
-Entscheidungen zu treffen,
-Risiken einzugehen und
-ihren eigenen Weg zu finden.
Auf diesem Ihrem Weg wünsche ich Ihnen das Allerbeste 
und Mut.

W. Papenheim

Christian Nöcker
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ger oder der nächste Bill Gates unter uns.
In diesem Sinne wünschen wir Eltern Euch alles Gute für 
die berufliche und persönliche Zukunft. Schließen möch-
te ich mit Eurem Abi-Motto: AbiWood Hills – die Stars 
ziehen weiter….und egal wohin, möget Ihr ALLE Eure Zie-
le und Wünsche erreichen.

Christian Nöcker

Rede des Vertreters der Goldabiturientia

Liebe Abiturienten, liebe Angehörige, liebe Lehrer und 
Schulangehörige,

mein Dank gilt allen, die es mir ermöglicht haben, ein 
paar Worte an Euch zu richten. Mit großer Freude und 
Dankbarkeit kehre ich anlässlich Eurer Abiturfeier als Ab-
solvent des Jahres 1969 an meine alte Schule in meiner 
Heimat zurück. 
Mit dem Schulabschluss habt Ihr eine wichtige Etappe in 
Eurem jungen Leben erreicht. Alles liegt vor Euch. Nutzt 
die Möglichkeiten der weiteren Bildung, die Euch gebo-
ten werden. Euer Lernen für Ausbildung, Studium und 
Beruf fängt jetzt erst richtig an. Bei allen Problemen le-
ben wir in guten Zeiten, die uns vielfältige Möglichkeiten 
eröffnen. Andere beneiden uns um dieses Privileg.

Wir haben zu meinen Schulzeiten die Abiturienten in der 
großen Aula des Archigymnasiums in einer gemeinsamen 
Feier mit allen jüngeren Schülern und den Lehrern verab-
schiedet. Was die damaligen Goldenen Abiturienten der 
Kriegsjahrgänge 1914-1918 als Zeitzeugen zu berichten 
hatten, war erschütternd. Es hat mich für mein Leben ge-
prägt. Von der Schulbank direkt in die Schützengräben 
und in die großen Schlachten des Ersten Weltkrieges.
Nur ganz wenige kehrten unversehrt zurück. Ich erinnere 
mich an einen Aufruf eines Kriegsteilnehmers, den Ide-
alismus der Jugend niemals wieder für die Zwecke der 
Macht oder einer gottlosen Ideologie missbrauchen zu 
lassen und den Weg der Verständigung zu suchen, so 
mühsam er sein mag. Die Elisée-Verträge mit Frankreich 
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Dr. Reinhard Schächter

1963 waren dann auch ein guter Beginn, dem weitere 
verheißungsvolle Schritte folgen sollten.

Ich nutze diese Gelegenheit, um den flammenden Frie-
densappell des Kriegsteilnehmers von damals an die 
nächste Generation weiterzureichen. In meinem Rei-
feprozess als Schüler hätte ich mir in meinen kühns-
ten Träumen nicht vorstellen können, dass wir uns in 
Deutschland und Europa bei allen Konflikten in der übri-
gen Welt einer derart langen Friedensperiode bis heute 
erfreuen dürfen. Dazu noch die deutsche Wiederver-
einigung, die unseren Frieden sichert. Der hohe Wert 
des Friedens war unseren Vorfahren bewusst, die im 
Rathaus von Münster beim Friedensschluss 1648 nach 
dem furchtbarsten aller Kriege die Inschrift Pax Optima 
Rerum anbrachten.

Eure Aufgabe wird es sein, den bei uns schon so lange 
andauernden Frieden für die Zukunft zu sichern. Die jun-
ge Generation hat auch die Verpflichtung, für den Welt-
frieden zu arbeiten. Die Verständigung mit den europäi-
schen Nachbarn war ein Modell, dessen Basis zu unserer 
Schulzeit begründet wurde. In einer Zeit, da außerhalb 
Europas Konflikte und Kriege toben, gilt es, auch dort 
eine Friedenskultur zu schaffen. Der Frieden fängt auf 
der Basis von Respekt und Achtung bei jedem Einzelnen 
an. Friedenssicherung ist eine persönliche Aufgabe. Ich 
denke an den wunderbaren israelischen Künstler Dani-
el Barenboim, der mit seinem aus Israelis und Palästi-
nensern formierten Orchester unter schwierigsten Be-
dingungen auf der Basis unserer Kultur für den Frieden 
arbeitet. Entwickelt eine eigene Friedensmentalität und 
nehmt Eure Verantwortung in Staat und Gesellschaft 
und auch überall in der Welt wahr.

Ich wünsche Euch für die Zukunft Gottes reichen Segen 
und grüße Euch als Bewohner eines Landes, der Schweiz, 
die es geschafft hat, über 200 Jahre den Frieden zu er-
halten und mit den anderen Völkern gut auszukommen.

Dr. Reinhard Schächter
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Rede der SchülervertreterInnen

Sehr geehrte Mitschülerinnen und Mitschüler, Lehrerin-
nen und Lehrer, Eltern und alle Anwesenden,
wir, Robin und Linda, heißen Sie herzlich zu unserem Abi-
ball des Abiturjahrgangs 2019 willkommen!

„Abiwood Hills – die Stars ziehen weiter“, das ist unser 
Abimotto. Doch was ist eigentlich ein Star? Was macht 
ihn aus? Die ersten Dinge, die uns einfielen, waren Er-
folg, Attraktivität, Wohlstand und ein hohes Ansehen. So 
würden wir alle uns wahrscheinlich nicht ganz beschrei-
ben, aber welche Bedeutung hat unser Abimotto dann 
eigentlich für uns? 
Schauen wir uns einmal die grundlegenden Eigenschaf-
ten eines Abiturienten an: Neben einer dauerhaften Mü-
digkeit und leichten Überforderung – bei den meisten 
zumindest – legen wir auch eine gewisse Zielstrebigkeit 
und zumindest in Grundsätzen vorliegende Motivation 
zu Tage, sonst säßen wir nicht hier. 
Das heißt also, dass man als Abiturient bestimmte Cha-
rakterzüge innehat, oder wie ein Sprichwort sagt: „Ein 
Star wird man nicht, man ist dazu geboren.“ Doch sind 
wir Stars? Definitiv nicht im Rahmen von Hollywood und 
wir werden auch nicht alle später im Fernsehen zu se-
hen sein, doch man kann durchaus sagen, dass wir heute 
Abend die Stars der Schulzeit sind, schließlich haben wir 
sie erfolgreich abgeschlossen! 

Doch wir waren nicht immer so befreit, wie wir es heute 
von uns behaupten können …
Ich persönlich kann mich noch gut an den Faust erinnern 
… und es sind nicht unbedingt gute Erinnerungen, muss 
ich zugeben. Aber aus den schlechtesten Zeiten nehmen 
wir bekanntlich am meisten mit wie beispielsweise die 
fatalen Folgen der Einnahme eines Verjüngungstranks, 
dass man es vermeiden sollte, einen schwarzen Pudel 
vom Feld einzusammeln und dass wir uns von unserem 
unermesslichem Wissensdurst nicht in den Wahnsinn 
reißen lassen … Im Endeffekt sollten wir einfach nicht 
vom rechten Weg abkommen! 

Auch Frau Schuster hat uns etwas von hoher Bedeut-
samkeit mit auf den Weg gegeben.
Bereits als wir in der 5. Klasse waren, sprach sie davon, 
dass unsere Schulzeit mit einem Haus zu vergleichen 
sei. Als Unterstufenkoordinatorin war sie sich der Wich-
tigkeit der ersten Klassen am Gymnasium bewusst und 
wollte uns ans Herz legen, wie wichtig es sei, bereits in 
der 5. Klasse das Fundament für unser Abitur zu legen. 
Jede Klassenarbeit, jeder Vokabeltest und jedes Aufzei-
gen im Unterricht bildeten die Bausteine für unser Haus, 
also das Abitur. 

Doch ohne Fundament und Bausteine fehlt die notwen-
dige Standfestigkeit und jeder noch so kleine Sturm kann 
unser Haus zum Einsturz bringen. So hat sich in dieser 
Zeit jeder sein eigenes Haus gebaut, die zusammen eine 
wunderschöne Stadt ergeben.

Auch in dieser Stadt mangelt es - wie in Hollywood - nicht 
an Konkurrenzkämpfen, Leistungsdruck und Selbstinsze-
nierungen. 
Doch im Vergleich zu Hollywood gab es bei weitem nicht 
so viele Brustvergrößerungen, Comebacks und Dro-
genexzesse - ausgenommen sind hierbei natürlich einige 
unserer Kursfahrten. 
In unserer gemeinsamen Schulzeit haben wir viel ge-
lernt, unser Freundeskreis hat sich vielleicht verändert, 
genauso wie wir selbst uns weiterentwickelt haben, wie 
ein Vergleich mit den Klassenbildern aus der 5. Klasse 
deutlich zeigt. 
Wenn man sich bei älteren Freunden, Eltern oder Groß-
eltern umhört, hört man oft den Satz: „Ich würde gerne 
wieder zur Schule gehen.“ - Können wir das schon über 
uns sagen? Wir wagen es zu bezweifeln, jetzt haben wir 
es auf jeden Fall erstmal geschafft, können auf eine er-
eignisreiche Zeit zurückblicken und auch ziemlich stolz 
auf uns sein!
Apropros stolz auf uns sein: Hier kann man eine super 
Verbindung zu unserem Abimotto ziehen, um seine Be-
deutung für uns wieder in den Vordergrund zu rücken: 
Am Ende ist es doch das Wichtigste, stolz auf sich zu sein 
und sein eigener Star im Laufe des eigenen Lebens, der 
Protagonist des eigenen Films zu sein!

Mit diesen motivierenden Worten wollen wir nun diesen 
wunderbaren Abend eröffnen, der unsere gemeinsame 
Schulzeit offiziell beenden wird. 

Übrigens laden wir alle Deutschlehrer herzlich dazu ein, 
diese Rede hinreichend auf rhetorische Mittel und ihre 
Intention hin zu analysieren, schließlich haben wir hier 
die von Ihnen vermittelten Kompetenzen praktisch ange-
wendet. Sie finden diese Rede wie gewohnt auf Teams. 
Denn dem Motto getreu ziehen die Stars nun weiter, 
während die Fans bleiben! 
Oder wie Georg Friedrich Händel sagte: „Man muss ler-
nen, was zu lernen ist, und dann seinen eigenen Weg 
gehen.“
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und die schöne 
und ereignisreiche Zeit, die wir alle zusammen erleben 
durften!

Robin Lissy, Linda Wegner (Q2)
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Abel, Johanna
Albers, Nora Marion
Alteköster, Nickolas
Anastasiadis, Iason
Ben Banani, Aya
Besa, Louis
Böhm, Mathis
Bösken, Konstantin
Bracke, Jannis
Brinkmann, Florian
Brinkmann, Lisa
Bruschke, Hannah
Busch, Cedric Marten
Busch, Vanessa
Chrusciel, Weronika
Dedic, Kelvin
Degraf, Selina
Dörnemann, Moritz
Dörr, Leony Joséphine
Dröge, Anna
Edelbrauck, Carina
Effenberger, Lennart
Ehling, Mina Sofie
Eikenbusch, Moritz
Elsner, Theresa Maria
Eusterbrock, Sofie
Fortmeier, Steffen
Fröhlich, Paula
Gerber, Henri
Glahn, Tonio
Greving, Hannah Margarethe
Grund, Jan-Sebastian
Gutzeit, Maximilian
Hartmann, Mattis
Heidemann, Florian
Hille, Fabian
Hubert, Daniel
Huth, Hannah
Imbach, Erik
Jennissen, Constantin
Kaum, Leonhard
Kersten, Thies
Kirchner, Vitus
Kleinetigges, Philipp
Kolkmann, Katarina
Kreker, Alina
Krug, Jan Lukas
Kuhn, Max Klaus
Leifert, Justus
Lippsmeier, Franziska Klara
Lissy, Robin
Mackenroth, Mona Charlotte
Madden, Paula
Mainka, Benjamin 
Mangels, Tim
Marx, Eva
Matrangolo, Laura

Mehinagic, Estella
Mentese, Göksu Acelya
Mikheev, Philipp
Nagulendran, Nirmalan
Napierski, Philip
Nöcker, Isabell
Nöcker, Lea
Nordmark, Emma Josephine
Oberhoff, Niclas
Overbeck, Philipp
Pake, Jonas
Pallasch, Monika
Preis, Maximilian
Redeker, Katharina
Reibeholz, Lucas
Reichart, Jessica
Retzko, Lena
Rolf, Raffaela
Rustamov, Gadir
Schäfer, Diana
Schmidt, Anton Paul
Schramm, Cara Selina Jasmin
Schrewe, Kim Maybritt
Schulte, Nico
Schulze, Wim Niklas
Spieker, Lennart
Staege, Luisa
Take, Liv
Trockels, Florian
Uhrmeister, Marlene
Vorholt, Sophie Charlotte
Wahl, Philipp
Wegner, Linda
Weidner, Nicole Kate
Wessel, Lara
Wulf, Johanna
Wulff gen. Buskühl, Linda Patricia

Unsere Abiturienten 2019
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Abiturentia 2019
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Einladung zur nächsten Mitgliederversammlung
 

Einladung zur Mitgliederversammlung  des Vereins der Förderer 

und Ehemaligen des Archigymnasiums zu Soest e.V.

Am Donnerstag, dem 12.03.2020, findet um 19.30 Uhr im 

Lehrerzimmer unserer Schule (Raum 1.4.2.9) eine ordentliche 

Mitgliederversammlung (Jahreshauptversammlung) statt.

Als Tagesordnung ist vorgesehen:

1. Verlesen und Genehmigung des Protokolls der Jahreshauptversammlung vom 21.02.2019

2. Bericht über das Jahr 2019

3. Kassenbericht

4. Bericht der Kassenprüfung

5. Entlastung des Vorstandes

6. Wahl einer Kassenprüferin/eines Kassenprüfers für 2021

7. Planungen/Haushaltsentwurf für das Jahr 2020

8. Verschiedenes

Zu dieser Versammlung sind außer den Mitgliedern auch Eltern, Ehemalige, Lehrer/innen und 

Schülervertreter/innen der Schule herzlich eingeladen.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Martin Bösken  Dr. Christoph Schoppe  Prof. Dr. Mark Schülke

Schriftführer   1. Vorsitzender  2. Vorsitzender

Jörg Trockels

Kassenwart
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Protokoll über die Mitgliederversammlung
Protokoll über die Mitgliederversammlung des Vereins der Förderer und Ehemaligen des Archigymnasiums zu 
Soest e.V. am Donnerstag, dem 21.02.2019, 19.30 Uhr, Archigymnasium Soest, Konferenzraum 1.4.2.9

Tagesordnung
TOP 1: Begrüßung
TOP 2: Verlesen und Genehmigung des Protokolls der Jahreshauptversammlung vom 01.03.2018
TOP 3: Bericht über das Jahr 2018
TOP 4: Kassenbericht
TOP 5: Bericht der Kassenprüfung
TOP 6: Entlastung des Vorstandes
TOP 7: Wahl einer Kassenprüferin / eines Kassenprüfers für 2020
TOP 8: Datenschutz
TOP 9: Vorstandswahlen
TOP 10: Etat 2019
TOP 11: Verschiedenes

Zu den einzelnen Tagesordnungspunkten

TOP 1: Begrüßung
Die Mitgliederversammlung wurde pünktlich um 19.30 Uhr vom Vorsitzenden, Herrn Dr. Christoph Schoppe, eröff-
net. Herr Dr. Schoppe hieß alle herzlich willkommen und dankte den Anwesenden für ihr Erscheinen. Er stellte fest, 
dass zu der Mitgliederversammlung fristgerecht eingeladen worden war und die Beschlussfähigkeit gegeben sei.
An der Sitzung nahmen insgesamt 15 Personen teil, davon 13 Mitglieder und 2 Gäste als Antragsteller. Die Anwesen-
heitsliste liegt dem Protokoll als Anlage bei.

TOP 2: Verlesen und Genehmigung des Protokolls der Jahreshauptversammlung vom 01.03.2018
Da sämtlichen Mitgliedern dieses Protokoll durch die Veröffentlichung im Jahrbuch 2018 bereits bekannt war, wurde 
auf die Verlesung verzichtet. Es wurde einstimmig genehmigt.

TOP 3: Bericht über das Jahr 2018
Als wichtiges Ereignis des Jahres ist die Einführung der Tablet-Klassen zu nennen – ein weiterer Schritt der Schule auf 
dem Weg zur Digitalisierung!
Weiterhin positiv zu verzeichnen ist, dass die Oasen-AG einen Geräteschuppen im ehemaligen Hausmeistergarten 
bekommen hat. 
Die Mitgliederzahl liegt bei 845; zum Vorjahr unverändert.

TOP 4: Kassenbericht
Herr Jörg Trockels, Kassenwart des Fördervereins, am heutigen Abend persönlich nicht anwesend, ließ folgenden 
Kassenbericht verkünden:

Bankbestand per 01.01.2018 34.601,21 €

Einnahmen 2018:
Mitgliederbeiträge, Spenden etc.

31.376,78 €

Zweckgebundene Ausgaben 2018 32.408,12 €

Bankbestand zum 31.12.2018 33.569,87 €

Jahresdefizit 1.031,34 €

Die Einnahmen- und Ausgabenbeträge des Jahres 2018 wurden durch Herrn Dr. Schoppe detailliert erläutert. Ein 
Jahresabschluss per 31.12.2018 mit Gewinnermittlung durch Überschussrechnung ist dem Protokoll als Anlage bei-
gefügt.
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TOP 5 / TOP 6: Bericht der Kassenprüfung / Entlastung des Vorstands
Die Kasse wurde durch Frau Gerlinde Mackenroth geprüft (Anlage zum Protokoll). Es ergaben sich keine Beanstan-
dungen. Sie empfahl der Mitgliederversammlung die Entlastung des Vorstandes. Es wurde einstimmig beschlossen, 
den Vorstand zu entlasten.

TOP 7: Wahl einer Kassenprüferin/eines Kassenprüfers für 2020
Nach fünfjähriger Tätigkeit als Kassenprüferin, wofür ihr der herzlichste Dank galt, gab Frau Mackenroth dieses Amt 
ab. Als neue Kassenprüferin stellte sich Frau Renate Struck zur Verfügung und wurde dazu einstimmig gewählt.

TOP 8:  Datenschutz
Wegen der Fülle diffiziler Details erforderte die Umsetzung der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) 
auf Vereinsebene enorme Anstrengungen. Große Erschwernisse bildeten obendrein die in den Medien vielfach ver-
breiteten Fehl- und Falschinformationen, die bis hin zur „Panikmache“ reichten. 
Als Zusatz zur Vereinssatzung hat der Vorstand im vergangenen Jahr eine Datenschutzrichtlinie erstellt und beschlos-
sen, die im Rahmen der Mitgliederversammlung vorgestellt und von ihr bestätigt wurde.

TOP 9:  Vorstandswahlen
In öffentlicher Wahl wurden durch Einzelabstimmung die folgenden Herren in ihrem Ämtern einstimmig bestätigt:
Dr. Christoph Schoppe, 1. Vorsitzender
Prof. Dr. Mark Schülke, 2. Vorsitzender
Stb. Jörg Trockels, Schatzmeister
Dr. Martin Bösken, Schriftführer

Die Abstimmung wurde vom stellvertretenden Schulleiter, Herrn Marcus Roß, geleitet. Das gesonderte Wahlproto-
koll ist als Anlage beigefügt.

TOP 10: Etat 2019
Der Versammlung lag eine Aufstellung zur Verwendung der Fördermittel für das Jahr 2019 (Anlage zum Protokoll) 
vor. Die vorgelegte Aufstellung beinhaltete folgende Summen:

A Budgetierte Mittel

Hilfe für Schülerinnen und Schüler (Schulfahrten etc.) 500,- €

Betreuung der Klassen im Landheim durch Mentoren 1.750,- €

Erstellung des Jahrbuches 4.000,- €

Ehemaligenkontakte 300,- €

Tag der Berufsorientierung 400,- €

Archi-Award 500,- €

Sonstiges 1.000,- €

Summe 8.450,- €
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B. Förderschwerpunkte

Schulleitung Infomappen 1.500,-    €

Schülerprojekt „Blumen für eine 
schöne Zukunft“

Material 150,-    €

Erprobungsstufe Diverses 1.500,- €

SV (SV-Tag, Projekttage) 600,-    €

Mentoren AG Ausbildung 500,- €

Selbstlernzentrum/Bücherei Neuanschaffungen 800,- €

Projektkurs Bionik / Robotik Experimentiermaterial 400,-    €

Projektkurs Naturwissenschaften / 
Pädagogik 

Grundausstattung 263,60 €

Projektkurs Scienceshow Experimentiermaterial 500,-    €

Musik Regalbauset 200,-    €

Kunst Farbdrucke und Aquarellkisten 250,-    €
800,-    €

MINT-Koordination MINT-Tag: Dankeschön 71,92 €

Informatik Mikroprozessoren etc. 500,-    €

MINT-Biologie (Digitales Paket) 2.360,-    €

MINT-Biologie Modell einer Niere 178,50 €

Summe 10.574,02 €

Die Abstimmung zum Punkt MINT-Biologie (2.360,- €) erfolgte mit einer Enthaltung.
Die gesamten Fördermittel (budgetierte Mittel und genehmigte Förderanträge) belaufen sich somit auf
19.024,02 €.

TOP 11: Verschiedenes
Keine Anträge.

Die Versammlung endete um 20.50 Uhr.

Dr. Martin Bösken
Schriftführer
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Datenschutzrechtliche Unterrichtung zum Umgang mit Mitgliedsdaten
Bei Ihrem Eintritt in den Verein wurden einige personenbezogene Daten erhoben, deren Schutz Ihnen und uns 
wichtig ist.
Rechtliche Grundlagen/Zwecke der Datenerhebung
Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung dieser Daten erfolgt nach den Richtlinien der EU-weiten Datenschutz-
Grundverordnung (DS-GVO) sowie des gültigen Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und der Datenschutzrichtlinie 
des Vereins (Zusatz zur Vereinssatzung).
Die für den Vereinseintritt notwendigen Daten, die zur Verfolgung der Vereinsziele (siehe Satzung) und für die 
Betreuung und Verwaltung der Mitglieder erforderlich sind, dürfen gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO in der 
Beitrittserklärung erhoben werden.
Die erhobenen Daten der Mitglieder dienen ausschließlich der korrekten Führung des Mitgliederverzeichnisses, der 
Kontaktaufname seitens des Vereins sowie der Beitragserhebung.
Die Daten werden nicht zum Profiling genutzt.
Welche Daten liegen uns von Ihnen vor?
a) Pflichtangaben: Name, Adresse, Bankverbindung, Datum des Eintritts = SEPA-Mandatsreferenzdatum, Höhe des 
Jahresbeitrages
b) freiwillige Angaben: Telefonnummer, E-Mail-Adresse; Kinder, die das Archigymnasium besuchen; bei Ehemaligen 
ggf. das Abiturjahr; Berufsbezeichnungen, Titel, akademische Grade 
Wie werden Ihre Daten gespeichert, gesichert und verwaltet?
Ihre in schriftlicher Form mitgeteilten Daten werden ausschließlich für die Dauer der Mitgliedschaft in einem PC-
Vereinsprogramm elektronisch gespeichert. Die Daten werden durch die im Computerwesen üblichen Maßnahmen 
(Kennwort/Passwort, Updates im Betriebssystem, im Browser, aktuelle Virenscanner/Sicherheitssoftware) 
geschützt. Die Daten gehen nicht - wie etwa bei Speicherung in einer Cloud - in ein Drittland. Darüber hinaus werden 
als zusätzliche Sicherungsmaßnahme gegen unbeabsichtigten Datenverlust die Pflichtdaten ausgedruckt. 
Die in Papierform vorliegenden Daten werden nach den rechtlichen Vorgaben noch etwa zwei Jahre weiter 
aufbewahrt und danach in einem gesicherten Verfahren vernichtet.
Wer hat Zugriff auf Ihre Daten?
Zugriff auf Ihre vollständigen Daten hat ausschließlich der Vereinsvorstand.
Die Sparkasse SoestWerl als kontoführendes Bankinstitut des Vereins der Förderer und Ehemaligen des Archigym-
nasiums zu Soest e.V. erhält mit den beim Online-Banking üblichen Sicherungsmaßnahmen lediglich die für den 
Zahlunsgverkehr notwendigen Informationen. 
Jede darüber hinausgehende Datenweitergabe ist von der Satzung nicht vorgesehen und bedürfte einer gesonderten 
Zustimmung seitens der Mitglieder. Auf keinen Fall werden personenbezogene Daten veröffentlicht.
Welche Rechte haben Sie?
Sie können jederzeit Auskunft über Ihre Daten erhalten, Daten berichtigen, die Verarbeitung und Verwendung 
Ihrer Daten einschränken oder ihr widersprechen und Daten löschen lassen. Der Widerruf der Einwilligung zur 
Verarbeitung der für den Geschäftsverkehr notwendigen Pflichtdaten und ihre Löschung bedeuten zugleich das Ende 
der Mitgliedschaft im Verein. 
Auf Wunsch wird eine Bestätigung über die Löschung der elektronisch gespeicherten Daten ausgestellt.
Sie haben die Möglichkeit, bei der Aufsichtsbehörde, der/dem Landesbeauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit NRW, vom Beschwerderecht Gebrauch zu machen.
Daten im Internet
Auf der Homepage des Vereins werden - abgesehen von den Vorstandsmitgliedern - grundsätzlich weder Namen 
und personenbezogene Daten noch Bilder von Mitgliedern veröffentlicht, es sei denn, es liegt eine schriftliche 
Einwilligung vor. 
Angaben, die Besucher der Homepage auf freiwilliger Basis im Kontaktformular machen, sind verschlüsselt und nur 
für den 2.Vorsitzenden als Webmaster einsehbar.
Zu allen weiteren Daten, die beim Besuch einer Website technisch bedingt erhoben werden, sei auf die 
Datenschutzerklärung am Ende der Homepage verwiesen.

Kontakt:
1.Vorsitzender: Dr. Christoph Schoppe, foerderverein@archigymnasium.de (Mitgliederverwaltung)
2.Vorsitzender: Prof. Dr. Mark Schülke, info@archi-foerderverein.de (Homepage, Newsletter)

Datenschutz
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Einladung zur nächsten Mitgliederversammlung
Verein Ruderheim des Archigymnasiums zu Soest e.V.

Einladung zur Mitgliederversammlung 2020

Sehr geehrte Mitglieder,
hiermit möchte ich Sie im Namen des Vorstandes zu unserer Mitgliederversammlung 2020 einladen.

Die Versammlung findet statt am
31. März 2020, um 19:30 Uhr im Lehrerzimmer des Archigymnasiums.

Tagesordnung
 1. Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 09.04.2019
 2. Bericht des Vorstandes über das Jahr 2019
 3. Kassenbericht
 4. Bericht des Kassenprüfers
 5. Entlastung des Vorstandes
 6. Wahl einer Kassenprüferin / eines Kassenprüfers für das Jahr 2020
 7. Vorstandswahl: Wahl des/r ersten Vorsitzenden
 8. Haushaltsplan 2020 / 2021
 9. Verschiedenes

Ihren jährlichen Mitgliedsausweis erhalten Sie, wenn Sie ihn nicht über Ihre Kinder in der Schule erhalten haben, bei 
Ihrem ersten Besuch am Landheim 2020.
Sollte sich Ihre Bankverbindung geändert haben, teilen Sie dies bitte dem Verein unter der Email-Adresse 
archilandheim@t-online.de mit.
Bitte benachrichtigen Sie uns auch umgehend, wenn sich Ihr Mitgliedstatus – z.B. durch Umzug – geändert hat.

Mit freundlichen Grüßen
gez. Winfried Papenheim
(1. Vorsitzender)
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S Sparkasse

www.sjoker.de

Geld sparen mit dem 

Girokonto Jokerplus 

ist einfach.

s Sparkasse

SoestWerl

Mein Joker.

Meine Vorteile.
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Archigymnasium Soest,
Niederbergheimer Straße 9
59494 Soest

E- Mail: verwaltung@archigymnasium.de
www.archigymnasium.de


