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Wie im letzten Schuljahr, gibt es auch in diesem wieder eine neue Ausgabe des Pädanten. Das
diesjährige Redaktionsteam bestand auch dieses mal ausschließlich aus Schülern der Klasse

8b. Im Rahmen eines Zeitungsprojekts wurde die Zeitung innerhalb von 6 Wochen während der Un-
terrichtszeit erstellt. In dieser Zeit sind viele sehr interessante Artikel entstanden, die in Gruppen von
bis zu vier Schülern geschrieben wurden, aber nur dank der Mitarbeit von allen Klassenkameraden/in-
nen und von Herrn Thomas (hoffentlich) fehlerfrei geworden sind.

Die Artikel drehen sich dieses Jahr um alle Themen, die die Schule und die Schüler/innen in diesem
und dem letzten Jahr interessiert und bewegt haben. So werdet ihr mehr über rechtsextreme Gruppie-
rungen in Bonn und an der Schule erfahren, Fotos und Eindrücke aus der neuen Turnhalle sammeln
können, die Schuleigene Massenger-Plattform kennen lernen und, nicht zu vergessen, eine spannen-
de und interessante Homestory zu lesen kriegen.

Viel Spaß beim Lesen wünscht euch
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PÄDA intern – GebäudeVorwort

Hallo und herzlich willkommen
zur ersten Ausgabe des Pädanten 2020!

Der Pädant 1 /2020

Das Redaktionsteam und gleichzeitig die Klasse 8b mit ihrem Klassenlehrer Herrn Winden
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Ein Internatsleben in
familiärer Atmosphäre

Die Gebäude des PÄDA und das Leben im ehemaligen Internat

JEDER VON EUCH IST SICHER SCHON EINMAL AN DER VITRINE VOR DEM LEHRERZIMMER VORBEIGELAUFEN UND

VIELLEICHT HABT IHR AUCH SCHON DAS BILD IM ERDKUNDERAUM BETRACHTET. MÖGLICHERWEISE HABT IHR EUCH
DABEI GEFRAGT, WIE DAS LEBEN IM INTERNAT FRÜHER WAR. UND WOZU WAREN DIE GANZEN GEBÄUDE DA? WAS

IST MIT IHNEN PASSIERT, NACHDEM DAS INTERNAT GESCHLOSSEN WURDE?

VON HENRIKE OLTHOFF UND RUBYSTEEN

PÄDA intern – GebäudeVorwort

Der Pädant 1 /2020

Als das PÄDA 1883 gegründet wurde, gab es un-
seren Altbau, geschweige denn unseren Neu-

bau noch nicht. Zum PÄDA gehörten damals mehrere
Internatshäuser sowie das „alte Schulhaus“, welches
1893 auf dem heutigen Schulhof gebaut wurde. Die
damaligen Schüler des PÄDA, die ausschließlich
Jungs waren (bis 1970/1971 die ersten Mädchen da-
zukamen), wohnten in Gruppen mit Hauseltern in den
verschiedenen Häusern und wurden im alten Schul-
haus unterrichtet.

Da das alte Schulhaus für die ganzen Schüler zu klein
geworden war, begann im Herbst 1 899 der Bau des
Altbaus. Der Altbau wurde in erstaunlichen 18 Mo-
naten gebaut und im Frühjahr 1901 in Betrieb genom-
men. Am 9. Juli 1 920 brannten der Turm und die
Obergeschosse ab. Bei den anschließenden Renovie-
rungen wurden die Obergeschosse ausgebaut. 1 960
ließ der Förderverein die Turnhalle bauen, die am 30.
September 1961 eröffnet wurde. Der Abriss des alten
Schulhauses erfolgte darauf 1968. Fünf Jahre später,
im Sommer 1973, begann der Bau des Neubaus. Der
Neubau , der aus einzelnen Baumodulen errichtet
wurde, öffnete am 7. Juni 1974.

Auch das Internat hat am PÄDA für eine lange Zeit
eine große Rolle gespielt. Ein paar unserer jetzigen
Lehrer haben damals schon am PÄDA gearbeitet. Herr
Holert und seine Frau zum Beispiel als Hauseltern im
Haus Morgenland. Manchen mag dieser Name wohl
bekannt vorkommen, denn im Mize wurden die ver-

schiedenen Räume nach ehemaligen Internatshäusern
benannt.

Das Morgenland, das wegen seiner östlichen Ausrich-
tung so genannt wurde, befand sich oben im Altbau
und umfasste die heutige Mensa und das heutige Mi-
ze.

Herr Holert, der 1990 angefangen hatte im Internat
zu arbeiten, arbeitete dort bis zur Schließung 2009
und erlebte mit, wie die Nachfrage nach Internatsplät-
zen immer mehr abnahm. Am Ende sind alle übrigen
Internatsschüler im Trotzendorff zusammengezogen,
da manche Schüler ihren Abschluss am PÄDAma-
chen wollten.

Der Alltag im Internat war sehr strukturiert. Morgens
gab es in den verschiedenen Häusern Frühstück, be-

(Bild: Festschrift 125 Jahre Päda)
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vor die Schule begann. „Da Morgen- und Abendland-
schüler einen sehr kurzen Schulweg hatten, kam es
vor, dass sie im Winter in kurzer Hose und T-Shirt zur
Schule erschienen“, erinnert sich Herr Holert. Nach
der Schule gab es ein gemeinsames Mittagessen, an
dem sich eine Arbeitszeit anschloss. Nach Vollendung
der Hausaufgaben hatten die Internatsschüler Frei-
zeit, die nur vomAbendessen unterbrochen wurde.
Danach stand es älteren Schülern noch zu, das Inter-
nat zu verlassen und zu einer abgesprochenen Zeit
wieder zu erscheinen. Wer sich nicht daran hielt,
konnte auf diese späten Ausflüge erst einmal verzich-
ten.

AmWochenende fuhren die meisten internen Schü-
ler nach Hause. Schüler, die an allen Wochenenden
blieben, unternahmen gemeinsam etwas. An Wochen-
enden mit Samstagsunterricht wurde mit den Inter-
natsschülern etwas unternommen. Ausflüge wie ins
Phantasialand oder Konzertbesuche wurden organi-
siert. Manchmal gab es auch Sportturniere zwischen
den einzelnen Häusern. Die Schüler, die nur in den
Ferien nach Hause fuhren, wurden alle in einem Haus
untergebracht.

Generell gab es für jüngere Internatsschüler Mehr-
bettzimmer. Allerdings bekam man später ein Einzel-
zimmer/– auf Wünsche, wie etwa mit einem
Mitschüler zusammen ein Zimmer zu belegen, wur-

de Rücksicht genommen. Die Schüler aßen zwar in
ihren Internatshäusern, doch das Essen wurde in der
Zentralküche im Erdgeschoss von Haus Trotzendorff
vorbereitet. Kleinere Speisen wie etwa das Frühstück
wurden in den verschiedenen Internatshäusern selbst
zubereitet.

Zusammen mit dem Hessenhaus diente Haus Trot-
zendorff bis 2009 als Internatshaus. Auch Constan-
tia, das älteste der Gebäude, machte 2009 zu. Die am
Panoramaplatz gelegenen Häuser Rheineck, Salzmann
und Waldburg gehörten ebenfalls zum PÄDA. Haus

(Bild: Festschrift 125 Jahre Päda)

Die Anordnung der Internatsgebäude und des Schulhauses

Legende:

Altes Schulhaus= AS
Altbau= AB
Turnhalle= TH
Neubau= NB
Trotzendorff= TD
Hessenhaus= H
Constantia= C

Rheineck= RH
Salzmann= S
Waldburg= W
Unverzagt= U
Haus Arndt= HA
Rektorat= RT
Kyffhäuser= K
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Rheineck war das Privathaus der Kühnes, die dort mit
Internatsschülern wohnten. Heute steht an der Stelle
ein anderes Haus. Im Salzmann befand sich bis En-
de der 50er Jahre die Botschaft von Mali. Heute be-
findet sich in dem Gebäude der Kindergarten „Villa
Kunterbunt“. Das Haus Waldburg ging 1966 in Pri-
vatbesitz über.

Im Haus Unverzagt, das gegenüber der Neuapostoli-
schen Kirche (Mirbachstraße) liegt, befand sich nach
seiner Zeit als Internatshaus ein Reisebüro und wur-
de dann zu Wohnungen umgebaut. Das weiter ent-
fernte Haus Arndt wurde 1980 an das Hebo verkauft.
Hinter den Internatsgebäuden Trotzendorff, Hessen-
haus und Rektorat befinden sich die Kyffhäuser, die

heute als Wohnhäuser fungieren. Früher waren sie
Versorgungsgebäude mit einem Kindergarten für die
Angestellten des PÄDA, einer Badeanstalt, die die
Internatsschüler einmal in der Woche benutzten durf-
ten, einer Bücherei und einem Tante-Emma-Laden,
der unter anderem die Küche mit Essen versorgte.

Nach den vielen Interviews, die wir mit verschiede-
nen Lehrern geführt haben, ist uns das Leben im In-
ternat mit seiner familiären Atmosphäre näher
gekommen. Wir sind der Meinung, dass die Schüler
trotz ihres strukturierten Alltages Spaß hatten. Natür-
lich kann ein Internatshaus keine Familie ersetzten,
aber wir glauben, dass sich die Schüler im Internat
und im Alltag an der Schule wohlgefühlt haben.

DerAltbau vor dem Brand (Das Bild hängt derzeit im Erdkunderaum.)
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UNSERE TURNHALLE BEKOMMT EINEN NEUEN LOOK! SEIT DEN SOMMERFERIEN WIRD AN DER NEUEN TURNHAL-
LE GEBAUT. NUN IST SIE ENDLICH FERTIG – ZUR FREUDE VIELER MITSCHÜLER.

VON LILJA FLOHR, ELIAS KOHISTANI UND SAVANA PEIRIS

S eit dem 14. Juli 2019 wird unsere Turnhalle re-
noviert. Momentan findet der Sportunterricht im

MIZE, in der Aula oder für die Oberstufe in anderen,
manchmal relativ weit entfernten Hallen statt. Bei gu-
tem Wetter spielen Klassen auch direkt auf dem
Schulhof – neben den „Ersatz-Umkleiden“, weißen
Containern, die während der Umbauzeit auf dem
Schulhof stehen.

Natürlich ist der Sportunterricht in der Aula nicht so
gut und umfangreich wie in einer Sporthalle, doch
das Warten lohnt sich auf jeden Fall. Denn die Innen-
mauern sind das einzige, was von der alten Turnhal-
le, die nun kernsaniert wurde, erhalten bleibt. Alle,
die die Turnhalle gut kennen, wissen, dass die Vor-
derseite bisher aus Glasbausteinen bestand. Diese
Wand wurde nun komplett verputzt. In der neuen
Turnhalle werden zwei neue Notausgänge und eine
neue Decke mit anpassbaren Lichtern eingebaut. Au-
ßerdem ist ein modernes und umweltfreundliches Hei-
zungssystem geplant. Insgesamt wird die Renovierung
rund 1 ,5 Millionen Euro kosten.

Zusätzlich werden wir neue und sehr moderne Sani-
täranlagen und Umkleiden nutzen können. Auch die
Geräteräume, die bisher immer offen waren, wurden
mit Garagentoren versehen und sogar ein Whiteboard
ist in die Wand integriert. Doch die Turnhalle wird
nicht nur innen renoviert. Aufder ehemaligen klei-
nen Grasfläche gegenüber dem Haupteingang der Hal-
le werden neue Fahrradständer für die Oberstufe
verankert. Außerdem wurde der Weg zum Eingang
geteert, da es von der Stadt aus, wie Herr Mirgartz
uns ebenfalls mitteilte, keine Aus- bzw. Notausgän-
ge mit einer Stufe geben darf, wie es früher der Fall
war. Wusstet ihr eigentlich, dass die Turnhalle gar
nicht der Schule gehört, sondern dem Förderverein?
Daher übernimmt der auch die Renovierungskosten.

Zu der Renovierung kam es überhaupt erst, da die

Turnhalle 50 Jahre lang nicht renoviert wurde. Au-
ßerdem hatten sich viele Schüler und auch die Schü-
lersprecher darüber beschwert, dass die Ausstattung,
z. B. die Basketballkörbe, schon sehr heruntergekom-
men war. Mit der Planung der schuleigenen Turnhal-
le wurde übrigens 1957, das war natürlich noch zu
den Internats-Zeiten des PÄDA, begonnen und am
30. September 1961 wurde sie eingeweiht. Zuerst
war sogar ein eigenes Lehrschwimmbad geplant. Seit-
dem wurden in ihr erfolgreiche, manchmal natürlich
auch nicht so erfolgreiche, aber auf jeden Fall span-
nende Wettkämpfe veranstaltet.

Nun freuen sich natürlich schon alle, sowohl Schüler
als auch Sportlehrer, auf die renovierte Turnhalle. Als
wir einige Sportlehrer darauf ansprachen, sagten die-
se, dass es nun bestimmt viel mehr Spaß machen wird
zu unterrichten bzw. unterrichtet zu werden.

Am 30. Januar hatten wir die Ehre, die Turnhalle in
ihrem momentanen bzw. noch nicht fertig gestellten
Zustand zu besichtigen. Dabei haben wir auch mit
demArchitekten Daniel Gröner von der BN-Archi-
tekten GMBH gesprochen. Man merkte, dass alles
bei dieser Renovierung genau geplant wurde. Da es
einige Verzögerungen gab, wird die Halle erst am 28.
März eingeweiht, doch wenn sie einmal renoviert
wird, dann auch richtig und nicht unter Zeitdruck, wie
Herr Mirgartz uns mitteilte. Auf jeden Fall verspricht
das, was man bis jetzt sehen kann, eine großartige
Sporthalle, die alle Schüler und Lehrer des PÄDA er-
freuen wird.

Renovierung der Turnhalle
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Endlich frei?
Die aktuelle Debatte zum Samstag ohne Schule

IM PÄDA WIRD DERZEIT WIEDER ÜBER DEN SAMSTAGSUNTERRICHT DISKUTIERT. WIR HABEN FRAU HANNEMANN,
DIE DER SCHULWENTWICKLUNGSGRUPPE UNSERER SCHULE ANGEHÖRT, ZUM STAND DER DEBATTE BEFRAGT.

INTERVIEW: MELANIE MARIENFELD, LUISA BLAZEJEWSKI UND ZSOFIA SZIVERI

Pädant: Frau Hannemann, wird der Samstagsunter-
richt am Päda abgeschafft oder nicht?

Frau Hannemann: Darauf gibt es noch keine genaue
Antwort, aber die Schulleitung diskutiert darüber und
entwickelt Konzepte, um zu prüfen, ob der Samstags-
unterricht abgeschafft werden kann. Das ist eine Ent-
scheidung, an der auch der Schülerrat, die Lehrer-
konferenz, die Schulpflegschaft und die Schulkonfe-
renz beteiligt sind, sodass alle informiert werden und
verschiedene Modelle vorgelegt bekommen. Aber wir
sind dabei, Pläne zu entwickeln, wie der Schulalltag
ohne Samstag aussehen könnte.

Pädant: Werden dann die G9er Jahrgänge ganz vom
Samstagsunterricht befreit sein?

Frau Hannemann: Es ist jetzt schon so, dass wir bei
den G9er Stundentafeln in den 5. und manchmal auch
in den 6. Klassen den Samstagsunterricht streichen
können. Wir bekommen das mit 30 Stunden in der
Woche hin, also fünf bis sechs Stunden pro Tag. Ein
großes Problem dabei ist die Turnhalle, weil sie noch
nicht fertig renoviert worden ist. Aber auch dann wird
man den Sportunterricht nicht vollständig am Vormit-
tag abdecken können und deshalb wird es immer den
Nachmittagsunterricht geben müssen.

Pädant: Wenn der Samstagsunterricht abgeschafft
wird, bekommen die G8er dann einen langen Tag da-
zu?

Frau Hannemann: Es gibt einige Schulen, die an ein
oder zwei Nachmittagen Unterricht haben. In der Re-
gel ist das eine Doppelstunde, die wir im Nachmit-

tagsbereich unterrichten müssten. Dann aber kommen
wir mit der 7. Stunde hin. Das heißt definitiv nicht 7.
Stunde jeden Tag, sondern z. B. in der Klasse 9 nur
ein oder zwei 7. Stunden.

Pädant: Wie geht es jetzt weiter?

Frau Hannemann: Wir hoffen, dass wir noch in die-
sem Schuljahr die Berechnungen abschließen und
auch Modelle in den verschiedenen Gremien vorstel-
len können. Das heißt, dass schon Prozesse ganz kon-
kret laufen, wir aber nicht ganz genau wissen, wann
die Umsetzung erfolgen könnte und wie die Entschei-
dung ausfallen wird.

Pädant: Was ist Ihre persönliche Meinung zu diesem
Thema?

Frau Hannemann: Ich bin eine der absolut größten
Verfechterinnen des freien Samstags und bin es im-
mer schon gewesen, weil ich sehe, dass vor allem
Oberstufenschüler nachmittags schon Unterricht,
Chor, Theater-AG, usw. haben, und ich finde das nicht
zumutbar, dann auch noch am Samstag zu unterrich-
ten. Für mich persönlich ist es einfach eine größere
Belastung, samstags zu arbeiten als unter der Woche
ein bisschen länger. Und ich glaube, dass die Schul-
leitung gute Konzepte entwickeln wird, die nicht
zwangsläufig in eine Ganztagsschule münden. Die
Alternative ist nicht Samstag oder Ganztag, sondern,
so hoffen wir, Samstagsunterricht oder wochentags
ein bis zwei 7. Stunden.

Pädant: Frau Hannemann, wir danken Ihnen für das
Gespräch.
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G9 kehrt zurück!

DIE JETZIGE UNTERSTUFE AM PÄDA, DAS HEIßT DIE KLASSEN 5 UND 6, WERDEN, WIE IHR WAHRSCHEINLICH

SCHON ALLE WISST, WIEDER NACH 9 JAHREN IHR ABITUR MACHEN. DOCH WAS IST DER UNTERSCHIED ZWISCHEN
G8 UND G9 UND WIE WIRD ES IN DEN NÄCHSTEN JAHREN AN UNSERER SCHULE MIT DEM NEUEN SYSTEM AUSSEHEN?

VON LILJA FLOHR UND SAVANA PEIRIS

D ie Abkürzungen G8 und G9 stehen für die
zeitliche Organisation der gymnasialen

Schulzeit von insgesamt 8 oder 9 Jahren. Vor einigen
Monaten wurde entschieden, dass zum Schuljahr
2019/20 alle Gymnasien zu G9 zurückkehren sollen,
die sich nicht aktiv für eine Beibehaltung von G8
aussprechen. Das heißt, dass die Klassen ab der
jetzigen Klasse 6 eine Schulzeit von insgesamt 13
Jahren absolvieren werden.

Viele von den betroffenen Schülern sind
wahrscheinlich entsetzt, da sie ein Jahr länger zur
Schule gehen müssen, doch das kann auch viele
Vorteile haben. Schüler, die nach G9 unterrichtet
werden, können den Stoff zum Beispiel viel
entspannter lernen, da sie mehr Zeit haben. Zwar ist
es noch nicht entschieden, aber Fächer wie Biologie
oder Politik werden sogar vielleicht erst in der 6.
Klasse stattfinden. Jedoch wird es noch immer
Epochenunterricht geben. Das heißt, dass man manche
Nebenfächer (z.B. Bio oder Kunst) nur ein halbes Jahr
hat.

Die meisten Lehrer, die wir gefragt haben, sagten,
dass es schön sei, dass man mehr Zeit hat, den Stoff
zu lehren bzw. zu wiederholen. Ein weiteres Anliegen
ist natürlich noch der Samstagsunterricht. Ob es
diesen im neuen System noch geben wird ist noch
unklar, jedoch wird an einem neuen Modell gearbeitet,
an dem zu sehen sein wird, wie der Unterricht ohne
den Samstagsunterricht aussehen könnte. Dieses wird
dann im zweitem Halbjahr zur Abstimmung gebracht,
bei der sich die Lehrer und Eltern dazu äußern

können, was sie davon halten würden, wenn der
Unterricht so verteilt wäre. (Natürlich würde der
Samstagsunterricht dann zum Beispiel durch eine oder
zwei 7. Stunden ersetzt werden.) Wenn die Mehrheit
dann dafür wäre, könnte der Samstagsunterricht
abgeschafft werden.

Dennoch sind Fragen, wie zum Beispiel ob und für
wen der Samstagsunterricht abgeschafft werden soll,
weiterhin unklar.
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MINT steht für die Fachbereiche Mathe, Infor-
matik, Naturwissenschaften und Technik.

Diese Auszeichnung wird von einem Gremium der
Universitäten und von Wirtschaftsfirmen verliehen.
Dafür muss man bestimmte unterrichtliche Schwer-
punkte auf den MINT-Unterricht legen und diese Fä-
cher fördern. Ein weiteres Kriterium, um MINT-
freundliche Schule zu werden, ist es, Wettbewerbe
und außerschulische Veranstaltungen anzubieten.

Das sind bei uns etwa der MINT-Fight, die lange
Nacht der Mathematik oder ein Besuch beim Science
Truck.
Damit das PÄDA diesen Titel tragen darf, haben al-
le oben genannte Fachbereiche ihren Teil dazu beige-
tragen. Der Schwerpunkt des PÄDA liegt vor allem
auf Informatik. Bei den Umbauarbeiten im naturwis-
senschaftlichen Trakt fiel auf, dass die Schule im Be-
reich MINT deutlich mehr zu bieten hat als gedacht.
Zum Beispiel bietet das PÄDA Informatik als Abi-
Fach an und das als einzige Schule in ganz Bonn. Al-
so hat sich das PÄDA, unter anderem auch deshalb

beworben, um zu schauen, wo es noch Nachholbe-
darf gibt. Alle drei Jahre wird die Auszeichnung hin-
fällig und man muss sich erneut bewerben.
Auch das PÄDAmöchte sich nächstes Jahr wieder
als MINT-freundliche Schule bewerben. Dafür hat
sich unsere Schule vor allem vorgenommen, die Mäd-
chenförderung im Bereich MINT auszubauen sowie
sich auf die Kooperation mit Wirtschaftsunternehmen
zu konzentrieren.

Werden Mathematik, Informatik und NW
zum neuen Schwerpunkt?

Das PÄDA darf sich seit zwei Jahren offiziell

„MINT-freundliche Schule“ nennen.

SCHON SEIT CIRCA EINEINHALB JAHREN IST DAS PÄDA EINE MINT-FREUNDLICHE
SCHULE. WIR HABEN UNS GEFRAGT, WAS IST EINE MINT-SCHULE GENAU IST
UND WELCHE KRITERIEN MAN ERFÜLLEN MUSS, UM SICH SO NENNEN ZU DÜRFEN.

VON LILJA FLOHR UND MARIA BAUMGARTEN

Die Plakette im Treppenhaus

HerrMirgartz, Abiturientin Miriam Jülich und HerrMink bei der
Vergabe des Zertifikats

Smartboard im Unterricht

Unterricht in einem der Computerräume
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Naturwissenschaften
on Tour

ENDE SEPTEMBER 201 9 SIND DIE ACHTEN KLASSEN ZU BESUCH IM SCIENCE TRUCK GEWESEN. SCHON SEIT

MEHREREN JAHREN FÄHRT DAS PÄDA ZU DIESEM SPEZIELLEN LKW, IN DEM SICH ALLES UM DAS THEMA MINT
DREHT, UND FAST ALLE WAREN SEHR BEGEISTERT. IN DIESEM ARTIKEL WOLLEN WIR EUCH ETWAS ÜBER DEN SCIENCE
TRUCK ERZÄHLEN.

VON LILJA FLOHR, MORITZ GLASMANN, HENNING GRAVEMEYER UND PHILIP HOLTKAMP

D er Science Truck ist ein MINT-
LKW der andauernd aufTour ist.

Er wurde von einem Team der Hans-
Riegel-Stiftung und Experten von ver-
schiedenen Universitäten, Schulen und
Instituten entwickelt. Im „Touch To-
morrow-Truck“ gibt es viele Stationen,
in denen man die Zukunft schon jetzt
erforschen kann. Alle Stationen drehen
sich um das Thema MINT – Das heißt,
um Mathematik, Informatik, Naturwis-
senschaften und Technik.

Der Truck hat zwei Etagen und bietet
acht Stationen zum Entdecken
verschiedenster Fachgebiete von Robotertechnik über Gedankensteuerung bis zur Codeentschlüsselung. Wie
uns Alexander Kukla, der Pressesprecher des Science Trucks, verriet, sind dieses Jahr auch noch zwei weitere
Stationen geplant.

Der Truck wird von der Hans-Riegel-Stiftung finanziert, das
heißt vom Erbe des verstorbenen Haribo-Gründers Dr. Hans
Riegel aus Bonn. Außerdem hat uns Herr Kukla berichtet, dass
der Science Truck seinen Standort stetig wechselt. Der Truck
kommt jedoch nicht nur in große Städte, sondern vorwiegend
in den ländlichen Raum, da genau dort auch meistens keine
Technikmuseen oder ähnliches besucht werden können.

Jeder, der den Science Truck besucht, bekommt einen soge-
nannten IKO geschenkt. Dieser funktioniert wie ein USB-Stick
und damit kannst du das gesamte Material, das du im Truck
darauf gespeichert hast, zuhause wieder abrufen. Auf jeden Fall
ist ein Besuch im Science Truck sehr SPANNEND und lohnt
sich IMMER!

Der Bonner Science-Truck

Ein IKO



Seit diesem Schuljahr neu am Päda

Zu Beginn des Schuljahres 2019/2020 wurde die
Schul.cloud am PÄDA eingeführt. Die Schul.cloud
soll als sichere, digitale Plattform, über die man sich
mit Lehrern und Schülern z. B. über Hausaufgaben,
Unterricht etc., austauschen kann, dienen. Über
Schul.cloud können Schüler und Lehrer auch Mes-
sengerdienste, vergleichbar zu WhatsApp oder Tele-
gram, nutzen, die aus Gründen des Datenschutzes
ansonsten im Kontext Schule nicht verwendet wer-
den dürfen.

Alternative zu WhatsApp und Co.

Genau wie bei den bekannten Messengerdiensten
kann man auch auf Schul.cloud eigene Gruppenchats
erstellen oder privat andere Klassen – oder Schulan-
gehörige kontaktieren. Um feststellen zu können, in-
wieweit euch die Schul.cloud gefällt und welche
Dienste ihr am meisten nutzt, wäre es sinnvoll, nach
der Laufzeit von einem Schuljahr eine Umfrage un-
ter Lehrern und Schülern durchzuführen. Planungen
hierzu sind allerdings noch nicht bekannt.

Geschichte der Schul.cloud

Das Schul-Cloud-Projekt wurde 2016 entwickelt und
vorgestellt. Im Juni 2017 startete die erste Testphase,
an der bundesweit 27 MINT-Schulen teilgenommen
haben. Ab Mai 2018 konnte die Erprobung schritt-
weise auf alle rund 300 MINT-Schulen erweitert wer-
den. Das Feedback der Schulen floss direkt in die
Entwicklung der Cloud-Infrastruktur ein.

Datenschutz in der Schul.cloud

Die Sicherstellung des Datenschutzes und der Privat-
sphäre der Teilnehmer nahmen von Beginn des Schul-
Cloud-Projekts an eine wichtige Rolle ein. Dabei
wurden sowohl die Richtlinien der europäischen Da-
tenschutz-Grundverordnung (DSGVO) als auch die
Datenschutzrichtlinien der einzelnen Bundesländer
berücksichtigt. Um den Anforderungen der Richtli-
nien gerecht zu werden, wurden personenbezogene
Daten beim Aufruf von Lehrinhalten oder Unterricht-
stools pseudonymisiert. Durch die Pseudonymisie-
rung können beispielsweise bei der Nutzung von
interaktiven Lernprogrammen Lernstände der einzel-
nen Nutzer gespeichert werden, ohne dass personen-
bezogene Daten (Name, Adresse etc.) des Nutzers
oder der Nutzerin übermittelt werden.

Der Pädant 1 /202014
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Schul.cloud
VON EMA SALIHU UND TEOMAN SHAHNAS

Bild: www.piqsels.com (Creative Commons Zero - CC0)

Bild: schul.cloud (freigegeben für Presse)
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Neonazis mit hippem Anstrich

D ie Identitäre Bewegung (IB) ist ein Zusam-
menschluss von Menschen, die gegen eine oder

mehrere – mit ihren Worten: „Rassen“ von Menschen
sind, und damit offen rassistisch. Die IB möchte ei-
ne „einheitliche europäische Kultur“ bewahren, die
der IB zufolge jedoch vom Islam „bedroht" sei. (An
dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass der Begriff
„Rasse“, wissenschaftlich weder bei Menschen noch
bei Tieren haltbar ist, sondern in früheren Zeiten völ-
lig willkürlich aufgrund bestimmter ähnlicher Merk-
male wie Aussehen und Verhalten verwendet wurde.
In der Biologie wird der Begriff heute vermieden. Von
Rassen spricht man heute nur noch in Zusammenhang
mit der Tierzucht, um absichtlich Populationen zu er-
schaffen, die bestimmte Merkmale aufweisen.)

Eine Jugendbewegung aus Frankreich

Bei der „Identitären Bewegung e. V.“ handelt es sich
um eine aus Frankreich stammende Jugendbewegung,
die in der Beschwörung der europäischen wie der na-
tionalen Identität und in der Frontstellung gegen Mi-
gration, Multikulturalismus und die sogenannte
„Umvolkung“ ihre grundlegenden Wertvorstellungen
sieht. Sie ist also stark ausländerfeindlich, rassistisch
und antisemitisch eingestellt, dies aber nicht mit of-
fensichtlichen stumpfen, rechten Parolen („Auslän-
der raus“ o. ä.), sondern mit salopperen Sprüchen wie
„Multikulti wegbassen“ oder noch subtileren Auffor-
derungen wie „Wehr dich! ". Und wogegen bitte? „Ge-
gen die Islamisten die unsere Kultur zerstören!“
„Gegen die ganzen Migranten die uns das Geld und
die Arbeitsplätze wegnehmen!“, so die Identitären.

Menschenverachtend und rassistisch

Das könnten Antworten sein. Aber wie wahr ist das
wirklich? Wie radikal also sind die Identitären? Wie

gefährlich? Größtenteils
sind es einfach „nur“
Neonazis und Rassisten –
allerdings haben diese
Begriffe aufgrund zu
häufigen Gebrauchs mitt-
lerweile leider an Bedeu-
tung eingebüßt. Doch
auch die Identitäre Bewe-
gung hat einen Anspruch
darauf, dass man sich
sachlich mit ihr befasst –,
freilich ohne ihr aufden
Leim zu gehen. Nur so kann man verstehen, wie men-
schenverachtend und rassistisch diese Menschen
wirklich sind. Wer also wissen will, wo die IB wirk-
lich steht, der muss genauer hinhören. AufDemons-
trationen werden allerdings Banner gehisst, auf denen
„Grenzen sichern – Zukunft sichern" steht. Das passt
nicht zusammen. Wo überschneiden sich also „Ju-
gendbewegung" und rechtsextreme Gruppierung? Seit
2016 beobachtet der Verfassungsschutz die IB, 2019
stufte er die IB zu Recht als Rechtsextrem ein, immer
wieder gibt es Übergriffe mit Verletzten. Allerdings
geht von der IB im Alltag prinzipiell keine aktive Be-
drohung aus. Wo man sich in Acht nehmen sollte, sind
Demonstrationen von Rechten, denn wo Rechtsextre-
me sind, sind auch Linksextreme, und wo die beiden
Gruppen aufeinandertreffen, gibt es leider oft Gewalt.

Ziele und Aktionen

2017 sorgte eine besonders extreme Aktion für
Schlagzeilen: „Defend Europe“. Im Rahmen dieses
Projekts kaufte die IB mit durch Crowdfunding ge-
sammeltem Geld ein Schiff, Die C-Star, mit dem sie
daraufhin versuchte, Flüchtlingsrettungen im Mittel-
meer zu blockieren. Somit überließ sie viele Men-

Die Identitäre Bewegung in Deutschland
VON FERDINAND GÜNTHER UND PHILIP HOLTKAMP

Das Logo der IB, das dem
griechischen Buchstaben
Lambda entlehnt ist, der wie-
derum an das Zeichen der
nationalsozialistischen SA
erinnert. Bild: Wikipedia (ge-
meinfrei)
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schen ihrem Schicksal. Glücklicherweise scheiterte
dieses mehr als fragwürdige Projekt. Des Weiteren
arbeitet die IB mit Scheinbesetzungen, dem Hissen
von Bannern, Demonstrationen und
einer sehr gezielten Außenwerbung
(über soziale Medien wie YouTube,
Instagram, Twitter u. ä.), dort gibt sie
sich reißerisch und spricht oft von
sich selber als „letzte Hoffnung für
Deutschland“.

Aktionisten

Im deutschsprachigen Raum gilt der
Österreicher Martin Sellner als wich-
tigste Führungspersönlichkeit der IB. Er stand im
Kontakt zum rechtsextrem orientierten späteren At-
tentäter von Christchurch, der ihm vor seiner Tat ca.

1 500,- € spendete. Das veranlasste die österreichische
Behörden, länger gegen ihn wegen möglicher Kon-
takte zu rechtsterroristischen Gruppierungen zu er-

mitteln und eine Hausdurchsuchung
durchzuführen, welche Sellner selber
„nicht gerechtfertigt“ fand. Eine wei-
tere wichtige Persönlichkeit in rechts-
extremen Kreisen ist Daniel Fiß.
Seine politische Wurzeln liegen in der
Neonaziszene in Mecklenburg-Vor-
pommern. Er war zunächst Mitglied
der Jungen Nationaldemokraten, der
Nachwuchsorganisation der NPD,
und lief auf rechtsextremen Demons-
trationen mit. In den vergangenen

fünf Jahren wurde er während seines Politikstudiums
in Rostock zur Führungsfigur der Identitären Bewe-
gung und stieg in deren Bundesvorstand auf.

Die Identitäre Bewegung am Päda:
Nur aufdem Schulklo präsent?

Frau Ewen: Ich finde es gut, wenn Schüler sich engagieren, ein Zeichen setzen wollen
und dies in die Öffentlichkeit bringen. Wenn es dazu genutzt wird, was ich an unserer Schu-
le nicht sehe, jeden Freitag zu schwänzen, ohne dass es einem um die Umwelt geht, finde
ich das bedenklich. Wenn das der Fall ist, muss man gucken, wie man das Versäumte nach-
holen kann bzw. muss, denn es besteht bekanntlich ja auch eine Schul- und Bildungspflicht.

Ich denke, dass Greta Thunberg eine sehr außergewöhnliche Persönlichkeit ist, die es ge-
schafft hat, in sehr kurzer Zeit ein Thema, das eigentlich schon viel zu lange brennt, in die
Öffentlichkeit zu bringen. Sie hat einen sehr konsequenten und eisernen Willen.

Fridays For Future
Was denken unsere Lehrer über den Schülerstreik?

IM FRIDAYS FOR FUTURE STREIK WIRD GEGEN DIE KLIMAPOLITIK DER WESTLICHEN STAATEN DEMONSTRIERT.
DAGEGEN, DASS EBEN FAST NICHTS GETAN WIRD. DIESER STREIK FINDET, UM VERMEHRT AUFMERKSAMKEIT ZU

BEKOMMEN, FREITAGS WÄHREND DER SCHULZEIT STATT.WIR HABEN EINE UMFRAGE MIT FÜNF VON UNSEREN

LEHRERN AM PÄDA GEMACHT. DIESEN HABEN WIR ALLE DIE GLEICHEN FRAGEN GESTELLT, NÄMLICH WAS SIE VON
DEM SCHÜLERSTREIK WÄHREND DES UNTERRICHTS DENKEN UND WAS SIE VON GRETA THUNBERG HALTEN.

VON LARA ZITA FAßBINDER, ANNA DOERPINGHAUS
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Herr Mirgarz: Ich sage einerseits, dass es grundsätzlich eine Schulpflicht gibt, aber wem
es wichtig ist, dort teilzunehmen, der soll das mit seinen Eltern besprechen. Wenn die ihre
Kinder unterstützen, wird der Schüler entschuldigt. Doch wenn man eine Klassenarbeit/Klau-
sur/Test versäumt, können wir dies nicht entschuldigen. Ich würde mir natürlich wünschen,
dass es einen Effekt hat, ich bin jedoch skeptisch. Ich denke, dass es schwer ist, jungen
Menschen Folgendes klar zu machen: Protestieren ist das Eine aber selber konsequent zu
handeln ist das Andere.

Ich finde Greta Thunberg manchmal etwas überambitioniert, aber auch sehr mutig. Ich weiß
jedoch nicht, unter welchen Einfluss sie steht und wie echt das überhaupt alles ist.

Frau Nolte: Ich finde das Ganze grundsätzlich ganz super. Ich finde, dass der Jugend schon
lange vorgeworfen worden ist, dass sie sich nicht engagiert, nichts tut und sich zurücklehnt.
Jetzt tut sie was und es wird ihnen vorgeworfen, dass das aber auch nicht richtig sei. Ich
finde es auch wichtig, dass ihr dies in der Schulzeit tut, denn damit zeigt man, dass es Din-
ge über eure Schulbildung hinaus gibt, die auch wichtig sind.

Für mich ist Greta sehr toll und bewundernswert. Ich denke, dass es einfach super ist, wie
viel sie bewirken konnte.

Herr Winden: Ich finde es toll, dass es Schüler gibt, die sich einsetzen, wofür sie sich in-
teressieren. Jede Woche streiken zu gehen, ist meiner Meinung nach dann doch schon et-
was zu viel, jedoch unterstütze und toleriere ich es weiterhin, wenn Schüler zum Beispiel
jeden Monat streiken gehen. Persönlich denke ich, dass sich viele Schüler nicht erlauben
könnten, jeden Freitag zu streiken. Insgesamt finde ich diesen Streik eine gute Sache.

Greta Thunberg hat eine Bewegung ausgelöst und hat viele Menschen zum Denken ange-
bracht. Dies macht sie zu einer interessanten Persönlichkeit.

Herr Schick: Ich finde es sinnvoll, wenn sich die Jugend zu Wort meldet und auch tatsäch-
lich sagt, was sie von den Erwachsenen, die ihre Zukunft ja gestalten, wirklich hält. Es ist
wichtig, dass es an allen Schulen politisches Engagement gibt, aber dass auch in der Schu-
le überlegt wird, wie wir hier mit Strom, Energie und Müll umgehen. Ich bin froh, dass wir
hier nicht, wie an anderen deutschen Schulen, ein Verbot ausgesprochen haben. Ich finde
es sinnvoll, dass an dieser Schule, im Gegensatz zu anderen Schulen, kein Verbot ausge-
sprochen wurde. Meiner Meinung nach ist die Regelung an unserer Schule sehr sinnvoll.
Ich bin der Meinung, das Interesse ist im Moment noch da, sage aber auch, dass sich das
schnell ändern kann.

Ich finde es ermutigend, dass Greta Thunberg sich an Orte wagt, wo eigentlich bislang nur die gebildeten Er-
wachsenen auftauchten. Sie soll sich nicht unterkriegen lassen. Es wäre natürlich besser, wenn es nicht nur ei-
ne Greta gäbe, sondern unendlich viele Gretas an verschiedenen Orten, die sich engagieren.
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Musik verzaubert

Ein Bericht über das alljährliche
Weihnachtskonzert an der Otto-Kühne-Schule

VON DAVID FERBER

Am18. und 19. Dezember 2019 fand das alljähr-
liche Weihnachtskonzert am Päda statt. An die-

sem Event nahmen, auf vier Konzerttermine verteilt,
sechs Ensembles teil. Insgesamt kamen circa 880 Zu-
schauer, um sich musikalisch auf das bevorstehende
Weihnachtsfest einzustimmen zu lassen. Die Ensem-
bles, die jeweils zwei Konzerte an einem der beiden
Konzerttage gaben, waren das Orchester, das Voror-
chester, sowie die insgesamt vier Chöre des Päda.

Den Start machte der Unterstufenchor, bestehend aus
der Chorklasse 6b sowie weiteren Schülerinnen und
Schülern der 5. und 6. Klassen, unter der Leitung von
Frau Meyer-Seeßelberg mit sechs weihnachtlichen
Stücken. Direkt im Anschluss feierte das Vororches-
ter unter der Leitung von Frau Bade Premiere. Die
jungen Musikerinnen und Musiker spielten Themen
aus „Harry Potter“ sowie das ukrainische Volkslied
„Schtschedryk“, in der englischen Fassung bekannt
als „Carol of the Bells“.

Weiter ging es mit den Mittelstufenchören, die unter
der Leitung von Herrn Thomas (Jungenchor) und Frau
Thomas (Mädchenchor). Die Jungen sangen unter an-
derem Stücke von Roland Meyer de Voltaire, einem
ehemaligen Schüler des Päda, sowie ein anspruchs-
volles mehrstimmiges Stück von Peter Hammersteen.
Die Mädchen sangen unter anderem das Stück „Let

it go“, sowie „Vuelie“ aus dem Film „Frozen“. Letz-
teres ist besonders zu betonen, da das Stück sechss-
timmig gesetzt ist. Außerdem sangen die Mädchen
das Stück „Someone you loved“ von Lewis Capaldi.
Als Krönung sangen beide Chöre zusammen noch
zwei weitere Stücke. Zum Abschluss stimmte nun der
ganze Saal zum diesjährigen gemeinsamen Choral ein.

Am zweiten der beiden Konzerttage stimmten das Or-
chester und der Oberstufenchor mit ihren Klängen
den Saal aufWeihnachtsstimmung ein. Das Orches-
ter, unter der Leitung von Frau Stücker, startete den
Abend mit einem Weihnachtslied. Das Programm
ging über Meditationsmusik bis hin zu einem volu-
minösen Cellokonzert von Joseph Haydn. Als Ab-
schluss des Programms spielte das Orchester fünf
weitere Stücke aus der berühmten „Wassermusik“ von
Georg Friedrich Händel.

Im Anschluss an das Orchester begann der Oberstu-
fenchor unter der Leitung von Herrn Thomas, sowie
Frau Thomas und Frau Bade mit seinem Programm,
das insgesamt sieben Stücke enthielt. Der Chor prä-
sentierte unter anderem Stücke von William Shakes-
peare und Ola Gjeilo. Der Chor würde „singen und
dabei verzaubern“, so eine Zuschauerin nach dem
Konzert. Alles in allem waren die Konzerte ein vol-
ler Erfolg.
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Abi in Concert: „Die goldenen 20er“
AM 6. UND 7. FEBRUAR FAND DAS TRADITIONELLE KONZERT DES DIESJÄHRIGEN ABI-JAHRGANGS MIT DEM PAS-
SENDEN THEMA „DIE GOLDENEN 20ER“ STATT. AUCH DIESES MAL WIEDER IN DER VOLL BESETZTEN AULA. ZUR
FINANZIERUNG IHRES ABIBALLS DURCH SPENDEN LIEß SICH DIE Q2 EIN PROGRAMM VON SOLOAUFTRITTEN BIS

ZU LEHRERPARODIEN EINFALLEN. DAS EVENT BEGANN UM 1 9 UHR UND ENDETE UM CA. 21 UHR MIT EINER ZU-
GABE DER BAND.

VON SAVANA PEIRIS UND HENRIKE OLTHOFF

D erAbend wurde von Leon Fermor mit dem
„Maple LeafRag“ von Scott Joplin eröffnet.

Dann wurde dem Publikum vom Moderator die Band
des Abends vorgestellt, die daraufhin das Lied
„Tainted Love“ von Soft Cell spielte. Nachdem
Florian Misof am Cello und Julian Ohlbach am
Klavier eine Ungarische Rhapsody von David Popper
zum Besten gegeben hatten, ging es mit dem
Vokalpraktischen Kurs von Herrn Thomas und dem
Song „You’ve got a friend“ von Jamey Taylor weiter.
„Fields ofGold“ von Sting, gesungen von Helene
Elsner und auf der Gitarre begleitet von Johannes
Köster sowie „The Scientist“ von Coldplay, ein Duett
von Lilli Betscher und Malou Privat reihten sich in
das wunderschöne Musikerlebnis ein. Vor der Pause
brachte die Band noch das Lied „Last Resort“ von
Papa Roach auf die Bühne. In der anschließenden
zehnminütigen Pause verkaufte der Abi-Jahrgang
neben der Aula Kuchen und Getränke, um Spenden
zu sammeln. Das Geld fließt in die Finanzierung des
diesjährigen Abiballs.

Danach ging es auf dem goldenen Sofa auf der Bühne
erstmal mit einem launigen Interview des Moderators
Paul mit Moritz Klöhr über dessen Zukunft weiter,
bis der Beamer für die Lehrerparodien aufgebaut

worden war. Nacheinander wurden Herr Oberlader,
Herr Pappert, Herr Jansen, Frau Dreistler und Herr
Holert aufden Arm genommen. Wobei sich zeigte,
dass diese auch gut über sich selbst lachen konnten.
Weiter ging es mit dem Vokalpraktischen Kurs von
Frau Thomas, welcher „Gabriella’s Song“ aus dem
Film „Wie im Himmel“ zum Besten gab. Als nächstes
sang die Band mit einem lauten Beat „Don’t you
worry ‘bout a thing“, geschrieben von Stevie Wonder.
Dann folgte das exotische Highlight des Abends:
Johannes Siewert spielte auf einer Kamantsche, einer
persischen Stachelgeige, den Song „Radif“, eine
Folge von iranischen Volksliedmelodien.

Nach dem selbstgeschriebenen und inszenierten
„Lehrersong“ von Louise Böcker und Lilian Betscher
landeten die Vokalkurse von Frau und Herrn Thomas
mit „With or without you“ von U2 einen
harmonischen Volltreffer. Als vorletztes Stück an
diesem Abend spielte die Band „Sunglasses at Night“
von Corey Hart. Auf die Rufe nach einer Zugabe
antwortete die Band mit dem Lied „I need a dollar“
von Aloe Blacc, das den Konzertabend „gebührend
beendete“, so ein Zuschauer nach dem Konzert. Am
Ende brandete Applaus auf, den sich die Abiturienten
dieses Jahrganges auch redlich verdient haben.

Die Vokalpraktischen Kurse der Q2 sangen gemeinsam den Song „With OrWithout You“ von U2



20 Der Pädant 1 /2020

PÄDA intern – Sport & Freizeit PÄDA intern – Sport & Freizeit

Das Päda tanzt
SEIT DEN HERBSTFERIEN BESUCHEN DIE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER DES PÄDA UND DES GYMNASIUMS NON-
NENWERTH DER KLASSENSTUFE NEUN DEN TANZKURS ZUM PAARTANZEN DER TANZSCHULE KOLTERMANN, UM
SICH AUF DEN ALLJÄHRLICHEN BALL VORZUBEREITEN.

VON YAQI YU UND MARIA BAUMGARTEN

J eden Mittwoch übten die Schüler fleißig für den
Ball, der am 25. Januar in der Stadthalle stattfand.

Geleitet wurde der Gesellschaftstanzkurs der Stufe 1 ,
den es schon seit etwa fünfzehn Jahren gibt, von
Herrn Koltermann und Tanzlehrerin Sidney. Die
Schüler und Schülerinnen erlernten unterschiedliche
Tanzarten, darunter Standardtänze wie Walzer und
Tango. Zum Üben tanzten sie ohne festen Partner und
zu unterschiedlicher Musik.

Für den Eröffnungstanz des Balls benötigten die
Neuntklässler allerdings eine Verabredung. Außer-
dem mussten die Mädchen Kleider tragen, die über
die Knie gingen, und die Jungen Anzüge. Auf die Fra-
ge, was die ursprüngliche Idee zu diesem Kurs gewe-
sen sei, antwortet Herr Koltermann: „Die Idee
dahinter war, Jugendliche in die Welt der Erwachse-
nen einzuführen und ihnen etwas fürs Leben beizu-

bringen.“ Der Ball wurde auch dieses Jahr wieder von
der Tanzschule Koltermann organisiert. Der Eintritt
kostete pro Schüler 1 5,-€ und für Erwachsene 35,-€.
Den Abend moderierte Herr Koltermann. Herr Mir-
gartz war ebenfalls anwesend.

Im Saal trafen dann die Schüler des Päda sowie des
Gymnasiums Nonnenwerth und des FEG, deren
Schüler und Schülerinnen auch am Ball teilnahmen,
zu einer Polonaise zusammen. Die Mädchen über-
reichten den Jungen Einstecktücher und die Jungen
den Mädchen Blumensträuße. Danach wurde sowohl
zu traditioneller Tanzmusik als auch zu moderner Mu-
sik getanzt. Im Foyer konnte man sich Essen und Ge-
tränke kaufen und Familien konnten sich vor einer
Leinwand fotografieren lassen. Laut Aussagen eini-
ger Schüler war die Stimmung ausgelassen und es hat
sich gelohnt, diesen Abend zusammen zu verbringen.

Skifreizeit am Päda 201 9/2020
DIE SKIFAHRTEN AM PÄDA HABEN EINE LANGE TRADITION. SEIT 1 987 FINDEN SIE REGELMÄßIG UNTER DER LEI-
TUNG VON HERRN ZWIRNER STATT, ABER SEIT 201 8 LEITET SIE HERR OBERLADER. AUCH IN DIESEM JAHR FUHREN
DIE SCHÜLER DER NEUNTEN KLASSEN MIT IHREN LEHRERN ZUR EINWÖCHIGEN SKIFREIZEIT INS ALPBACHTAL, TIROL.

VON TEOMAN SHANAS, PHILIP HOLTKAMP

Kurz nach den Weihnachtsferien, im Januar des
neuen Jahres, geht sie los: Die Reise zur Ju-

gendpension Sonnhof. Bei dieser Jugendpension han-
delt es sich im Grunde um eine private, etwas besser
ausgestattete Jugendherberge. Die Jugendpension
Sonnhof ist ein umgebauter Bauernhof, der in zwei
Häuser aufgeteilt ist. Die Schüler der neunten Klas-

sen schlafen in zweier bis sechser Zimmern. Auf je-
dem Flur gibt es Einer- oder Doppelduschen. In den
Zimmern gibt es Einzel-, Doppel- und Hochbetten.

Als Mahlzeiten gibt es wie auch bei anderen Herber-
gen Frühstück und Abendessen, also Halbpension.
Zum Frühstück können sich die Schüler und Lehrer
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leckere Brötchen mit den Zutaten ihrer Wahl schmie-
ren und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, sich
vegetarisch zu ernähren. Wer einmal zwischen den
Mahlzeiten Hunger bekommt, kann sich mittags beim
Skifahren auf den Hütten etwas gönnen oder morgens
ein Lunchpaket schmieren.

Der Ort Alpbach liegt auf einem 1000 Meter hohen
Plateau. 1 993 wurde der Ort vom österreichischen
Fernsehpublikum zum schönsten Ort Österreichs ge-

kürt. Das Skigebiet erstreckt sich von 700 bis 2100
Höhen-Metern. Insgesamt stehen ca. 1 45 km Piste zur
Verfügung, davon sind 60 km als leicht, 75 km als
mittel und 10 km als schwer ausgewiesen. Jeder
Schüler schätzt sich vor der Fahrt selber ein, ob er
Anfänger, Fortgeschrittener oder Profi ist.

Felicitas Taube aus der 9b, die in diesem Jahr mit
dabei war, hat für die Homepage des Päda einen Be-
richt verfasst, den wir hier gerne übernehmen.

Fünf Tage Sonnenschein im Skijuwel Alpbachtal
VON FELICITAS TAUBE, 9B

Wie in jedem Jahr machten sich Anfang Januar
alle neunten Klassen auf den Weg nach

Österreich ins wunderschöne Alpbachtal in Tirol, um
eine Woche lang Ski zu fahren. Nach einer
neunstündigen Busfahrt erreichten wir dann endlich
unsere schöne Unterkunft „Sonnhof“, wo wir sehr
gastfreundlich in Empfang genommen wurden.
Nachdem wir unsere Zimmer eingerichtet hatten,
fuhren wir in zwei Gruppen zum Skiverleih und
besorgten das jeweils benötigte Equipment für fünf
tolle Skitage. Wie sonst auch gab es sehr leckeres
Essen, und von dem langen Tag erschöpft fielen wir
müde in unsere Betten.

Am nächsten Morgen ging es nach dem Frühstück

mit vollem Elan auf die Piste. Das Skigebiet war zwar
relativ klein, aber perfekt zum Eingewöhnen. Die
Betreuer hatten sich im Voraus ein paar lustige Spiele
zumAufwärmen überlegt, die für super Stimmung
sorgten. Danach wurde die Stufe grob in drei Gruppen
aufgeteilt: Anfänger, Fortgeschrittene und Profis. Alle
schnallten sich die Ski an und schon ging es auf die
Piste. Damit die Gruppen nicht zu groß waren, wurden
diese anschließend auch noch leistungsorientiert
unterteilt. Trotz eines langen Tages besuchten einige
Schüler noch das Schwimmbad „WAVE“, das mit
einer doppelten Looping-Rutsche sowohl bei den
Betreuern als auch bei den Schülern für einen
ordentlichen Adrenalinkick sorgte – auch wenn einige
stecken geblieben sind.
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Nachdem wir am nächsten Morgen mit dem frühen
Aufstehen zu kämpfen hatten, fuhren wir mit zwei
Bussen in ein sehr viel größeres Skigebiet. Doch die
Quälerei am Morgen hatte sich gelohnt: perfekte
Pistenverhältnisse und bestes Wetter erwarteten uns.
Wir genossen den Tag an der frischen Luft und waren
froh, wieder zu Hause zu sein. Am Abend bestand die
Möglichkeit, kegeln zu gehen.

Mittwoch bereiteten die Betreuer als Überraschung
eine Après-Ski-Party im Innenhof der Unterkunft vor,
die nach einem weiteren Skitag genau das Richtige
war. Abends fand dann der legendäre Karaoke-Abend
statt. Jede Skigruppe performte ein Lied, das von den
meisten mit den jeweiligen Betreuern während den
Gondelfahrten oder der Mittagspausen geübt wurde.
Wie an den vorherigen Tage auch hat das Skifahren
am Donnerstag wieder großen Spaß gemacht, was
sicherlich auch daran lag, dass die Sonne den ganzen
Tag über schien. Als wir die Unterkunft erreichten,
ruhten wir uns erstmal ein bisschen aus. Abends
versammelten sich einige im Gemeinschaftsraum, um
sich gemeinsam einen Film anzuschauen.

Und schon war er da, der letzte Skitag. Doch zum
Traurigsein blieb keine Zeit, denn kaum schaute man

aus dem Fenster, wurde man von der Sonne geblendet.
Also holte uns der Bus zum letzten Mal pünktlich um
acht Uhr ab und brachte uns ins Skigebiet. Über den
Tag verteilt fand dann das Abschlussrennen statt, an
dem aufgrund einiger Verletzungen leider nicht alle
teilnehmen konnten. Nach der Mittagspause durften
wir dann noch etwas für uns fahren. Besonders witzig
war dann die gemeinsame Talabfahrt am Ende des
Skitages. Anders als sonst fuhren wir nicht direkt
zurück in die Unterkunft, sondern spielten noch ein
gemeinsames Spiel zum Abschluss, nämlich
„Kleiderkette“. Dabei stellten sich die vier Klassen
jeweils nebeneinander in einer Reihe auf und legten
solange Kleidungsstücke in den Schnee, bis das Ziel
erreicht war.

Anschließend wurden die Ski zurück gebracht und
wir machten uns aufden Weg zur Jugendherberge,
wo wir unsere Koffer und Taschen für die Rückfahrt
packten. Nach der Siegerehrung fand dann noch die
lang ersehnte Abschiedsparty statt. Jeder war gut
drauf und es herrschte eine supergute Stimmung.

Samstagmorgen hieß es dann: Alle Sachen zu Ende
packen, aufstehen und ein letztes Mal frühstücken.
Da der Bus, der uns eigentlich wieder zurück nach
Bonn bringen sollte, kurz bevor er uns erreichte, einen
Unfall hatte, warteten wir noch lange im
Gemeinschaftsraum auf einen Ersatzbus. Deshalb
bekamen wir von den Eigentümern noch eine leckere
Suppe zum Mittagessen. Mit drei Stunden Verspätung
erreichten wir schließlich mitten in der Nacht den
Schulhofdes „PÄDA“, womit eine unvergessliche
Skifreizeit zu Ende ging.

Herr Oberlader, Teamer Julian Carniel (Abi 2019) und Frau Fuhr
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Teamwork makes the dream work
Die PÄDA-Basketballmannschaft bei der

Stadtmeisterschaft der weiterführenden Schulen
und der Bezirksmeisterschaft

„TEAMWORK MAKES THE DREAM WORK“ – NACH DIESEM MOTTO HABEN DIE TEILNEHMER UND TEILNEHMERINNEN
DER BASKETBALLMANNSCHAFT DES PÄDA BEI DER DIESJÄHRIGEN BASKETBALLMEISTERSCHAFT GEHANDELT. JE-
DES JAHR FINDET EIN WETTBEWERB ZWISCHEN BASKETBALLMANNSCHAFTEN WEITERFÜHRENDER SCHULEN STATT
UND WIEDER EINMAL HAT DAS PÄDA MIT EINER JUNGEN- UND EINER MÄDCHENMANNSCHAFT DARAN TEILGENOMMEN.

VON LASSE WELSKOP, PHILIPP MOERS UND YAQI YU

T reffen 18.1 2.2019 13 Uhr, umziehen und ein-
spielen bis 1 3:50 Uhr, kurze Besprechung bis

14 Uhr und dann ging es los: Das erste Spiel für die
Jungenmannschaft wurde gegen das Tannenbusch
Gymnasium ausgetragen, welches das Päda gewann.
Auch die nachfol-
genden Spiele der
Jungen (gegen das
Helmholtz-Gym-
nasium, das Kon-
rad-Adenauer-Gy
mnasium und das
Hardtberg-Gymna-
sium) wurden alle
gewonnen.

Das erste Spiel der
Mädchenmann-
schaft fand eben-
falls um 14 Uhr
statt. Dabei ge-
wann sie gegen das
Konrad-Adenauer-Gymnasium und belegte, wie die
der Jungen, den ersten Platz der Stadtmeisterschaft in
der Wettkampfklasse drei.

In der ersten Runde der Bezirksmeisterschaft sollten
die Mannschaften jeweils gegen zwei Teams spielen.
Da aber die Mädchenmannschaft aus Leverkusen
nicht erschien, hatten die Mädchen nur ein Spiel und

somit auch nur eine Chance. Dies verloren sie dann
jedoch beides mit einem Unterschied von 70 Punk-
ten gegen die Mannschaft des Apostelgymnasiums.
Das reichte dann auch nur für den zweiten Platz der
Bezirksmeisterschaft.

Die Jungenmann-
schaft gewann ein
Spiel gegen Köln,
verlor jedoch das
zweite gegen Le-
verkusen und da-
mit belegte die
Jungenmannschaft
ebenfalls den
zweiten Platz. Lei-
der reichte diese
Platzierung nicht,
um weiterzukom-
men und an der
landesweiten Run-
de teilzunehmen.

Ihr wollt auch ein Teil des Teams werden? Schaut ein-
fach mal vorbei! Immer mittwochs von 14 Uhr bis 1 5
Uhr und solange die Turnhalle des Päda noch nicht
fertig renoviert ist in der Friesdorfer Straße 50. Für
weitere Fragen einfach aufHerrn Pappert, den Leiter
der Basketball-AG, zugehen.

Die Basketballmannschaft des Päda 2019/20 mit ihrem TrainerMichael Pappert
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Alles andere als Mädchenkram

Mein Freizeitsport Rhönradfahren

RHÖNRADFAHREN IST ALLES ANDERE ALS MÄDCHENKRAM, SONDERN EINE ANSPRUCHSVOLLE MISCHUNG AUS

TURNEN, AKROBATIK UND GYMNASTIK UND AUßERDEM GUT ANZUSCHAUEN.

VON ZSOFIA SZIVERI

D as Rhönrad ist ein Sportgerät, das aus zwei
Reifen besteht, die durch sechs Sprossen –zwei

einfache Stangen (Spreizsprossen), zwei Griffspros-
sen und zwei Brettsprossen miteinander verbunden
sind. Der Durchmesser des Rades variiert je nach Grö-
ße des Turners, so dass der Turner fast gestreckt auf
den Brettern stehen kann und sich an den Griffen hält.
An den Brettern können Leder- oder Stoffschlaufen,
so genannte Bindungen, befestigt werden, in denen
sich der Turner mit den Füßen festklammern kann.
Es gibt Räder von 130 bis 245 cm Durchmesser. Die
Räder wiegen zwischen 40 und 60kg. Es gibt sie in
verschiedener Dicke und in verschiedenen Farben.

Die Geschichte einer einzigartigen Sportart

Otto Feick, der Sohn eines Schmiedes, war als Kind
in zwei verbundenen Wagenreifen in Reichenbachen
(Pfalz) vor der Schmiede des Großvaters den Berg
heruntergerollt. Während seiner Haft 1921 im Mili-
tärgefängnis im französisch besetzten Mainz erinner-
te er sich an die Experimente in seiner Kindheit und
entwickelte das gedankliche Grundkonzept für das
Sportgerät. Bald daraufwurde er aus der Haft entlas-
sen und baute es in Ludwigshafen am Rhein. Heute
trainieren etwa 15.000 aktive Rhönradturner regel-
mäßig in 300 Vereinen allein in Deutschland. Aber
auch international findet das Rhönradturnen Interes-
se. So wird vor allem in europäischen Ländern, aber
auch in den USA, Kanada, Japan, Israel, Kolumbien
und Australien Rhönrad geturnt.

Wettkämpfe

Wettkämpfe werden deutschlandweit auf unterschied-
lichen Ebenen ausgeführt. In jeder dieser Ebenen gibt
es unterschiedliche Ansprüche, unterschiedliche Kri-
terien, was geturnt werden muss nur Kür, mit oder
ohne Spirale bzw. Sprung. Die Klasse, in der man
starten muss, hängt vom Alter des Turners ab.

Zsofia und ihr Rhönrad



25Der Pädant 1 /2020

Leute am PÄDA Leute am PÄDA

Kür

Eine Kür in den Disziplinen „Gerade“ und „Spirale“,
ist definitionsgemäß eine selbst geschriebene Übungs-
abfolge, bestehend aus mindestens acht Übungen plus
Abgang, geturnt aufmindestens vier Bahnen. Dabei
werden Übungen aus dem vorliegenden Übungska-
talog ausgewählt, die bereits beherrscht werden. Da-
bei sind die maximal erreichbaren Punkte für die
Schwierigkeit nach wie vor begrenzt, allerdings müs-
sen diese nicht zwangsläufig wie im alten Wettkampf-
system nur bei 40 liegen, sondern können auch
weniger oder mehr sein. Dadurch kann sich auch die
Gesamtpunktzahl ändern. Für jede Altersklasse in der
Nachwuchsklasse, Landesklasse und Bundesklasse
gibt es unterschiedliche Vorschriften, was Schwierig-
keiten und den Küraufbau betrifft.

Gerade

Das „Geradeturnen“ kann je nach Landesklasse mit
oder ohne Musik erfolgen. Dabei rollt das Rad auf
beiden Reifen auf einer Fläche von 18 x 3 Metern. Es
werden Kürübungen vorgeturnt. Teilweise werden da-
bei Elemente aus dem Reck- oder Barrenturnen ver-
wendet. Es gibt Übungen, die mit Hilfe beider, einer
oder ohne Bindungen geturnt werden. Der Turner be-
findet sich zentral im und/oder dezentral am Rad.

Spirale

Das Rad bewegt sich auf einem der Reifen. Es tellert
in einer Kreisbahn auf dem Boden entlang, vergleich-
bar mit einer Münze. In der „großen“ Spirale hat das
Rad einen Neigungswinkel von 60 Grad, in der „klei-
nen“ Spirale weniger als 30 Grad. Die Spirale wird
durch Gewichtsverlagerung und Armzug erreicht. So
soll das Rad aufder jeweiligen Höhe gehalten wer-
den. Eine stetige Körperspannung ist notwendig, da-
mit das Rad nicht "ausbricht". Spirale kann man
vorgeneigt (mit dem Gesicht Richtung Boden) oder
rückgeneigt (mit dem HinterkopfRichtung Boden)
turnen.

Sprung

Der Sprung wird von den männlichen und seit 1 999
auch von den weiblichen Turnern ausgeführt. Das Rad
wird von außen mit Schwung angeschoben. Der Tur-
ner läuft im Steigerungslauf hinter dem Rad her und
gelangt, unter Ausnutzung des Schwungs durch einen
dynamischen Absprung vom Boden auf das Rad. Aus
der Grätsch-, Hock- oder Standposition vollführt er
dann einen Sprung auf eine Matte. Dies kann z. B.
ein Hocksprung, Grätschsprung, Überschlag oder
Sprünge mit Rotation wie der Salto oder die Schrau-
be sein.

Selbsterlebtes

Ich war schon immer von Gymnastik begeistert und
wollte schon immer einem Turnverein beitreten. Als
meine Familie und ich nach Bonn gezogen sind, ha-
be ich einen tollen Verein gefunden, wo ich dann RSG
(Rhythmische Sportgymnastik) angefangen habe. An
einem Samstag bin ich zu früh zum Training gegan-
gen und habe gesehen, dass es auch so etwas wie
„Rhönrad“ gibt. Danach bin ich zum Probetraining
gegangen und habe es geliebt. Schon seit über zwei
Jahren trainiere ich zweimal pro Woche, mittwochs
und samstags, (aber natürlich nur dann, wenn sams-
tags keine Schule ist). Natürlich werde ich auch wei-
terhin trainieren und an Wettkämpfen teilnehmen.
Und dann – Wer weiß? – nehme ich vielleicht später
am Deutschland-Cup teil.
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Schule in Brasilien – Ein Schulvergleich
NACH SIEBEN JAHREN AUF EINER DEUTSCHEN PRIVATSCHULE IN BRASILIEN BIN ICH SEIT ENDE 201 8 SCHÜLERIN
DER OTTO-KÜHNE-SCHULE, DIE WIR VOR ALLEM WEGEN DES KÜNSTLERISCHEN SCHWERPUNKTES AUSGEWÄHLT
HABEN. VON ANFANG AN IST MIR EIN GROßER UNTERSCHIED ZWISCHEN DEN SCHULSYSTEMEN DER BEIDEN LÄN-
DER AUFGEFALLEN. DARÜBER MÖCHTE ICH IN DIESEM ARTIKEL BERICHTEN.

VON MELANIE MARIENFELD

D ameine Familie eine deutsch-brasilianische
Herkunft hat, wurde ich in Brasilien geboren,

wo ich meine Kindheit bis zum siebten Lebensjahr
verbracht habe. Insgesamt habe ich dort elf Jahre lang
gelebt. In Brasilien war ich sieben Jahre auf einer
deutschen Privatschule, die auch Portugiesisch und
Englisch unterrichtet hat. Von Mitte 2012 bis Ende
2014 wohnten wir in Karlsruhe, wo ich meine ersten
beiden Schuljahre absolvierte. Danach haben wir wei-
tere vier Jahre in Brasilien gelebt, bevor meine Fami-
lie wegen der Arbeit meines Vaters zurück nach Bonn
gezogen ist.

1 878 wurde in Brasilien die deutsche Schule „Colé-
gio Visconde de Porto Seguro“ gegründet, die zu-
nächst nur von 52 Schülern besucht wurde. Das Ziel
der Schule war es, den Kindern von deutschen Ein-
wanderern die Sprache ihrer Eltern näher zu bringen
und die Geschichte und Geografie der brasilianischen
Heimat zu pflegen. Sogar der Kaiser Regent Pedro II
besuchte im Jahr 1886 die Schule. 1 91 3 wurde das
erste eigene Gebäude eingeweiht, und ein Jahr später
machten die Schwierigkeiten des zweiten Weltkrie-
ges Änderungen in der Schule notwendig. Somit
musste der deutschsprachige Unterricht vorüberge-
hend aufgegeben werden. Der Name der Schule wur-
de erst zu Ginásio Brasileiro Alemão (aufDeutsch:
Deutsch-Brasilianisches Gymnasium) und später nach
Colégio Visconde de Porto Seguro geändert, wie es
auch heute noch heißt. Erst nach 1950 konnte sich die
Schule weiter entwickeln und aktuell gibt es bereits
sieben Zweigstellen von „Porto Seguro“. Sie ist mit

rund 10.000 Schülern, die größte Privatschule des
Landes und die größte deutsche Schule weltweit.

Ich ging auf dem Campus Valinhos zur Schule, wo es
aktuell ca. 2.500 Schüler gibt. Die Stadt Valinhos liegt
im Bundesland São Paulo, nahe der nächst größeren
Stadt Campinas mit 1 Mio. Einwohnern und ca. 1 00
km von der Megametropole São Paulo (20 Mio. Ein-
wohner) entfernt. Die Schule ist sehr groß, mit per-
fekter Infrastruktur, tropischem Garten, zahlreichen
Sport- und Turnhallen, einem kleineren und einem
großen Auditorium mit Bühne. Sie ist außerdem aus-
gestattet mit Musik- und Kunsträumen, einem klei-
nen Streichelzoo für Kleinkinder, Fitnessstudio,
Fußballfeldern, Schwimmbädern, Schreibwarenläden
mit Schulmaterialien, großer Mensa und Cafeterien.
Sie wird von Apple gesponsert. Aus dem Grund be-
kommt jeder Schüler der Oberstufe ein iPad. Es ist
eine sehr gute Schule.

In Brasilien ist der Schultyp einer durchgängigen
Schule weit verbreitet. In einem Gebäudekomplex
sind Kindergarten und alle weiteren Schulformen bis
zur Oberstufe vorhanden. Neben den durchgängigen
brasilianischen Schulen gibt es auch getrennte Schu-
len wie im deutschen Schulsystem. Diese sind dann
in Kindergärten, Grundschulen, Mittelstufe und Ober-
stufe getrennt. Die zwei verschiedenen Schularten
sind in private und öffentliche Schulen unterteilt. Nur
die privaten Schulen sind empfehlenswert, weil die
Lehrer eine bessere Ausbildung haben und diese
Schulen besser ausgestattet sind.



27Der Pädant 1 /2020

Leute am PÄDA Leute am PÄDA

Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass sich die
Mittelstufe in Brasilien nicht in Gymnasium, Real-
schule, Hauptschule aufteilt, sondern nur in Form der
Gesamtschule unterrichtet wird. Darüber hinaus ist
das brasilianische Schulsystem zentral gelenkt, wäh-
rend in Deutschland die einzelnen Bundesländer für
die Schulen zuständig sind. Die brasilianische Klas-
senzusammenstellung ist sehr ähnlich wie in Deutsch-
land, Mädchen und Jungs sind meistens gleichverteilt
und die Klassen bestehen aus ca. 30 Kindern. Da die
Personalkosten erheblich geringer sind als in Deutsch-
land, hat die Schule viele Mitarbeiter, so dass die
Schüler nicht helfen müssen (z. B. die Klassenräume
aufräumen und saubermachen, Wand streichen).

Das Schuljahr fängt entweder Ende Januar oder An-
fang Februar an und endet im Dezember. Es ist auf-
geteilt in Halbjahre oder in Vierteljahre, je nach
Schule. Der Unterricht beginnt um sieben Uhr und
dauert bis 12.45 Uhr. Es gibt keinen Unterricht am
Samstag, aber es werden viele Hausaufgaben verteilt
und Gruppenarbeiten muss man zu Hause fertig ma-
chen, wenn man in der Schule nicht fertiggeworden
ist. Im Kindergarten kann man schon Sprachen ler-
nen und hat die Auswahl zwischen Portugiesisch,
Deutsch und Englisch. Vom ersten bis zum zwölften
Lebensjahr gibt es die Möglichkeit, vormittags oder
nachmittags unterrichtet zu werden. Ab der siebten
Klasse gibt es nur vormittags Unterricht.

An meiner Schule in Brasilien gibt es folgende Fä-
cher: Portugiesisch, Deutsch, Englisch, portugiesi-
sche Literatur, zweisprachige Mathematik, Sport,
Chemie, Biologie und Ethik. Fächer wie Kunst, Mu-
sik, Physik und Geschichte werden dauerhaft und
nicht im Wechsel unterrichtet. In Brasilien muss man
nicht in der fünften Klasse zwischen Französisch und

Latein wählen, weil zum einem kein Latein unterrich-
tet wird und zum anderen Französisch (und Spanisch)
nur ab der siebten Klasse, jeweils nachmittags frei-
willig hinzugefügt werden kann. Auch gibt es ein gu-
tes AG-Angebot: Theater, Robotik, Kunst,
Gastronomie, Schul- band, Sport (Ballett, Basketball,
Fußball, Gymnastik, Handball, Jazz, Judo, Tennis,
Volleyball) und Sprachen (Französisch und Spanisch).
Beim Mittagessen gibt es folgende Unterschiede: auf
dem Päda erhält man beim Kauf eines Chips eine in-
dividuelle Identifikationsnummer, mit der man im In-
ternet mit zwei Tagen Vorlauf das Essen bestellen
kann. In der Schule Porto Seguro muss man einfach
nur ins Restaurant oder in die Cafeteria gehen, sich
etwas aussuchen und es an der Kasse bezahlen.

Nachdem ich schon ein Jahr hier auf dem Päda bin,
kann ich zusammenfassend sagen, dass beide Schu-
len ihre Vor- und Nachteile haben. Es ist toll, dass
man in Deutschland alleine mit Fahrrad und Bus si-
cher und schnell zur Schule kommt. In Brasilien ist
dies nicht möglich, da es zum einen zu gefährlich ist
und zum anderen die öffentlichen Verkehrsmittel zu
schlecht sind, sodass die Eltern die Kinder zur Schu-
le fahren müssen. Außerdem ist es angenehmer, dass
auf dem Päda weniger Hausaufgaben verteilt werden,
wenn viele Klassenarbeiten geschrieben werden. Dies
war beim Porto nicht der Fall. An meiner ehemaligen
brasilianischen Schule ist die Digitalisierung hinge-
gen weiter fortgeschritten, z. B. ist der gesamte Un-
terrichtsstoff im schuleigenen Intranet zugängig und
Gruppenarbeiten werden immer in PowerPoint ge-
macht. In Brasilien ist das Wetter immer warm, mit
hohen Temperaturen und auch starkem tropischem
Regen. Besonders fehlt mir im deutschen Winter die
Sonne.
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Unsere Referendarinnen

WIR HABEN FÜR EUCH DIE AKTUELLEN REFERENDARINNEN INTERVIEWT, UM ETWAS MEHR ÜBER SIE, IHRE INTER-
ESSEN UND IHRE PERSÖNLICHKEITEN ZU ERFAHREN. WUSSTET IHR DAS FRAU BENTLER BASEBALL SPIELT, DASS
FRAU MAYER FRÜHER EISKUNSTLÄUFERIN WAR, ODER DASS FRAU HOFFMANN DAS REISEN LIEBT? HIER SIND

EIN PAAR INTERESSANTE FAKTEN.

VON RUBYSTEEN UND EMA SALIHU

Frau Meyer,
wo wurden Sie geboren?
Ich wurde in Diez an der
Lahn geboren.
Welche Fächer
unterrichten Sie?
Englisch und Spanisch.
Wieso wollten Sie
Lehrerin werden?
Kinder und Sprachen
sind meine größte
Leidenschaft.
Was wollten Sie als Kind werden?
Über eine lange Zeit wollte ich Eventmanagerin und
Dolmetscherin werden.
Was machen Sie in Ihrer Freizeit?
Gesang und Fotographie.
Was waren Ihre Hobbys als Kind?
Mit neun Jahren fing ich an Hip-Hop zu tanzen. Mit
21 hörte ich auf. Davor war ich Eiskunstläuferin.
Was mögen Sie an unserer Schule?
Ich mag das Lehrerkollegium sehr und natürlich nicht
zu vergessen, die 8b. Ich komme sehr gerne in eure
Klasse.
Was waren bis jetzt Ihre schönsten Erlebnisse an
unserer Schule?
Positives Feedback von Schülern erhalten zu haben.
Das ist Balsam für die Seele. Auch Lehrer mögen Po-
sitives Feedback.
Welches Fach mochten Sie früher am liebsten?
Englisch, ich hatte eine unfassbar tolle Englischleh-
rerin, mit der ich heute noch Kontakt habe und die
mich dazu bewegt hat Englischlehrerin zu werden.
Sie war mein größtes Vorbild.

In welchem Fach waren Sie früher nicht gut?
BWL, ich war auf einem Wirtschaftsgymnasium.
Welche Fächer mochten Sie früher gar nicht?
Biologie und Geschichte.
Was essen Sie am liebsten?
Sushi.
Was essen Sie nicht gern?
Bohnen, Erbsen, Möhren aus der Dose und rote Beete.
Was können Sie gar nicht leiden?
Arroganz, Überheblichkeit und Neid

Frau Bentler,
wo wurden Sie geboren?
In Bonn.
Welche Fächer
unterrichten Sie?
Deutsch und Geschichte.
Wieso wollten Sie
Lehrerin werden?
Um mit Kindern
arbeiten zu können.
Was wollten sie als
Kind werden?
Lehrerin.
Was machen Sie in ihrer Freizeit?
Ich spiele Baseball seit ich 15 bin.
Was mögen Sie an unserer Schule?
Das Miteinander und Schüler sowie Kollegen sind
sehr nett.
Was war bis jetzt Ihr schönstes Erlebnis am Päda?
Die Taizé Fahrt 2019.
Welches Fach mochten Sie früher am liebsten?
Vokalpraktischer Kurs und Geschichte.
In welchem Fach waren Sie früher nicht gut?
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Latein.
Welches Fach mochten Sie früher gar nicht?
Latein.
Was essen Sie am liebsten?
Nudeln.
Was essen Sie nicht gern?
Pilze.
Was können Sie nicht leiden?
Wenn es in der Klasse laut ist.

Frau Hoffmann,
wo wurden Sie geboren?
In Berlin.
Welche Fächer
unterrichten Sie?
Kunst und Deutsch.
Wieso wollten Sie
Lehrerin werden?
Meine Deutschlehrerin im
Abitur hat mich inspiriert.
Was wollten Sie als Kind
werden?
Archäologin.

Was machen Sie in ihre Freizeit?
Reisen, wandern und lesen
Was waren Ihre Hobbies als Kind?
Handball, mich mit Freunden treffen und zeichnen.
Was mögen Sie an unserer Schule?
Die Atmosphäre ist so familiär.
Was waren bis jetzt ihre schönsten Erlebnisse an
unserer Schule?
Wenn sich Schüler gefreut haben. Das macht mir
Freude.
Welches Fach mochten Sie früher am liebsten?
Kunst.
In welchem Fach waren Sie früher nicht gut?
Mathe und Physik.
Welches Fach mochten Sie früher gar nicht?
Physik.
Was essen Sie am liebsten?
Sushi, Gulasch und Hühnerfrikassee.
Was essen Sie nicht gerne?
Rosinen.
Was können Sie gar nicht leiden?
Wenn man jemanden nicht ausreden lässt, Unpünkt-
lichkeit und wenn man spontan ein Treffen absagt.

Interview mit Melanie Riedel
NACH ZWÖLF JAHREN ERFAHRUNG ALS DIPLOMPÄDAGOGIN KEHRT EX-PÄDA-SCHÜLERIN MELANIE RIEDEL AN
DIE SOZIALWERKSTATT IHRER EHEMALIGEN SCHULE ZURÜCK. WIR HABEN SIE ZU IHRER ARBEIT BEI UNS BEFRAGT.

DIE FRAGEN STELLTEN HENNING GRAVEMEYER UND ANTON LOOSE.

F rau Riedel, wieso sind Sie
Schulpsychologin geworden?

Bereits in meiner Jugend habe ich mich
gerne sozial engagiert, war unter anderem in
der Oberstufe Mentorin einer Unterstufen-
klasse. Es machte mir schon damals Freude,
für andere da zu sein, ihnen bei Problemen
beizustehen und immer ein offenes Ohr zu
haben. Nach meinem Abitur war ich mir dann sicher,
dass ein Berufmit viel Kontakt zu Menschen die rich-

tige Wahl für mich ist. Nachdem ich mein
Diplom-Pädagogik Studium beendet ha-
be, habe ich mich für die Selbstständig-
keit entschieden, um meine Wünsche und
Ziele aufvielfältige Art und Weise bun-
desweit in die Tat umsetzen zu können.
Dies macht mir nach 12 Jahren immer
noch großen Spaß. Und dass ich nun seit

anderthalb Jahren auch am PÄDA tätig sein darf, be-
reitet mir als Ehemalige besonders viel Freude.
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Welche Maßnahmen wenden sie beim Teambuil-
ding an?
Bei den Teambildungstrainings in den 5. und 6. Klas-
sen werden viele unterschiedliche Themen behandelt,
die teilweise miteinander verknüpft sind bzw. aufein-
ander aufbauen. Die jeweiligen Schwerpunkte pas-
sen sich dabei immer an die aktuelle Situation einer
Klasse an. Zu Beginn der 5. Klasse geht es zum Bei-
spiel primär darum, die sich meist fremden Menschen
einander näher zu bringen und eine starke Klassen-
gemeinschaft zu entwickeln. Im weiteren Verlauf liegt
der Schwerpunkt dann darin, einen respektvollen Um-
gang zu entwickeln, selbst wenn man jemanden nicht
so gut leiden kann. Weitere Themen sind die Vermitt-
lung von Kommunikationswerkzeugen (es kommt
darauf an, wie man etwas sagt), die Notwendigkeit
von Bewertungen (z. B. welche Klamotten jemand
trägt oder ob er hübsch, hässlich, dick oder dünn ist),
Schul- und Notenstress, Vertrauen, Mobbing, Förde-
rung der sozial-emotionalen Fähigkeiten und viele
weitere Themen. Die einzelnen Einheiten enthalten
meist sowohl einen Theorieteil, als auch praktische
Übungen und Spiele. Zwischendurch erhalten die
Klassen von mir Herausforderungen. Dabei handelt
es sich um eine Problemstellung, die ich vorgebe. Die
Aufgabe der Klasse ist es dann, sich gemeinsam Lö-
sungsmöglichkeiten auszudenken. Diese dürfen sie
dann ausprobieren, bis sie die richtige Lösung gefun-
den haben. Bei diesen Herausforderungen können die
Schülerinnen und Schüler zum einen das bereits Er-
lernte anwenden und üben und zum anderen können
sie Erfahrungen sammeln, was schon gut läuft und
was sie beim Miteinander noch besser machen kön-
nen. Daran arbeiten wir dann gemeinsam.“

Welche Erfahrung haben sie während ihres Auf-
enthalts auf Spiekeroog gesammelt?
Als Siebtklässlerin habe ich Spiekeroog kennen und
lieben gelernt. In der Oberstufe und zwei Jahre nach
dem Abitur durfte ich dann jeweils als Begleitung da-
bei sein. Nun in ganz anderer Funktion mitzufahren,
fand ich sehr spannend. Ich hatte die Möglichkeit, die
Schülerinnen und Schüler, mit denen ich bereits ein
Jahr am Teambuilding gearbeitet hatte, noch besser
kennen zu lernen und das außerhalb des stressigen

Schulalltags. Die Einheiten, die ich mit den Klassen
aufSpiekeroog machen durfte, habe ich als viel in-
tensiver und gewinnbringender empfunden. Alle wa-
ren mit noch mehr Engagement und Spaß bei der
Sache, als während der Schulzeit. Während der Mär-
sche zur Kutterfahrt, zur Wattwanderung und zum
Museum konnte ich sehr interessante und teilweise
intensive Gespräche führen. Somit bin ich mit durch-
weg positiven Erfahrungen, vielen neuen Eindrücken
und Ideen von Spiekeroog zurückgekehrt. Ich hätte
mir lediglich noch mehr Zeit für Tischtennis- und
Kickerduelle gewünscht.

Haben sie schon Schülern geholfen und, wenn ja,
wie?
Da stellt sich mir die Frage, wann Hilfe erfolgreich
ist? In den Teambildungsmaßnahmen der 5. und 6.
Klassen, die über 2 Jahre gehen, geht es darum, Pro-
zesse in Gang zu bringen und zu begleiten. Daher ist
eine erfolgreiche Hilfestellung nicht immer sofort
sichtbar. Dennoch kommt es öfters vor, dass mir ei-
ne Schülerin oder ein Schüler die Rückmeldung nach
einer Einheit gibt, dass diese geholfen hat, weil z. B.
mehr Vertrauen in die Klassenkameraden entwickelt
werden konnte oder Denkanstöße/neue Sichtweisen
vermittelt wurden. Bei den Beratungen ist eine erfolg-
reiche Hilfestellung leichter feststellbar. Wenn ich z.
B. dazu beitragen konnte, dass jemand zu seinem an-
deren Elternteil ziehen, Ängste vor schlechten Noten
oder Leistungsdruck verringert oder eine Mobbingsi-
tuation beendet werden konnte, glaube ich schon, dass
ich dazu beigetragen habe. Aber auch in der Beratung
gibt es langfristige Begleitungen (z.B. Scheidung der
Eltern, Krankheit einer nahe stehenden Person etc.),
in denen eine schnelle Lösung nicht greifbar ist. Dass
die Betroffenen trotzdem weiter zu den Beratungen
kommen, zeigt mir, dass sie dies als hilfreich empfin-
den. Und oft stellt alleine die Tatsache, eine neutrale
Person zum Reden zu haben, eine große Hilfe dar.
Meine Bindung an die Schweigepflicht gibt den
Schülerinnen und Schülern das Vertrauen, über Din-
ge zu sprechen, über die sie sonst mit niemandem re-
den können .
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Eine helle und gemütliche Oase am Rhein

Hausbesuch bei Herrn Lehning
VON EMA SALIHU, LARA ZITA FAßBINDER UND ELENA ALKER

E s ist ein bewölkter Mittwochabend, als wir nach
Beuel fahren, um Herrn Lehning und seiner

Frau einen kleinen Besuch abzustatten. Die Straße,
in der Herrn Lehnings Wohnhaus steht, sieht durch
ihre teilweise bunten Häuser und Bäume sehr schön
und freundlich aus. Als wir an der Haustür stehen,
sind wir schon gespannt, was uns erwartet.

Herr Lehning und seine Frau wohnen im ersten Stock.
Nachdem sie uns freundlich in die Wohnung bitten,
ist der erste Raum, den wir durch einen kleinen Flur
betreten, das Wohnzimmer. Wir setzen uns aufdas
grün-graue Sofa und schauen uns neugierig um. Der
Raum ist schön eingerichtet, hat große Fenster und
ist durch einen Torbogen direkt mit Esszimmer und
Küche verbunden. Frau Lehning die mittlerweile an-
derthalb Jahre in der Wohnung lebt erzählt uns, dass
in der Wohnung noch einiges renoviert, eingerichtet
und dekoriert werden muss.

Bevor sie diese Wohnung hatten, lebten sie längere
Zeit in der Studentenwohnung von Frau Lehning.
Trotz der noch unvollständigen Einrichtung fühlen
sie sich sehr wohl in ihrem Zuhause. Frau- und Herrn
Lehnings Lieblingsplatz in ihrer Wohnung –
zumindestens im Winter – ist das Wohnzimmer bzw.
die Couch, weil es dort tagsüber schön hell ist und
man einen Blick auf den Garten hat. Im Sommer wä-
re der Lieblingsplatz der Strandkorb aufder Terras-
se, den sie zu ihrer Hochzeit geschenkt bekamen.

Das Besondere an ihrem Zuhause ist für das Ehepaar
jedoch die Nähe zum Rhein. Dort gehen sie nach nur
einer halben Minute Fußweg gerne laufen und spa-
zieren. Herr Lehning erzählt uns außerdem, dass das
in den 60er Jahren gebaute Haus zu der Zeit nur für
Beamte zu mieten war. Deren Kinder wohnten teil-
weise zu dritt im Küchen- und Esszimmerbereich.

Anschließend wurde uns die Küche, die in beigen
Farben gehalten und von den mittlerweile über ihnen
wohnenden Vermietern übernommen worden ist, ge-
zeigt. Außer den netten Vermietern wohnt noch eine
ältere Dame gegenüber von ihnen die sich über jun-
ge Leute in der Nachbarschaft freut. Wir fragen, wer
meistens kocht. Das Ehepaar antwortet, dass es dar-
auf ankommt, wer zuhause ist. Kochen tun sie also
beide. Dafür gibt es beim Aufräumen klare Einteilun-
gen: Frau Lehning räumt sehr oft auf und putzt das
Bad. Herr Lehning beschreibt es als ihr Hobby. Er
übernimmt immer das Staubsaugen. Den Rest wie
z. B. Wäschewaschen, teilen sie sich auf. „Jeder das,
was er am liebsten macht“, sagt Frau Lehning.

Ein weiteres Zimmer in Herrn Lehnings Wohnung ist
das Arbeitszimmer, dort macht Herr Lehning auch
viel für die Schule. Nach der Mittagspause ist er
manchmal sogar bis halb acht damit beschäftigt. Das
letzte Zimmer das uns gezeigt wird, ist das frisch re-
novierte Bad es ist nicht sehr groß, aber schick.

Herrn und Frau Lehnings Zuhause ist wirklich sehr
schön und gemütlich. Wir bedanken uns, dass wir da
sein durften, und fahren zufrieden nach Hause.
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Herr Thomas verlässt zum Sommer das Päda
Wie geht es danach mit dem Jungenchor weiter?

WIE VIELE VON EUCH SICHER LÄNGST ERFAHREN HABEN, VERLÄSST MIT HERRN THOMAS EIN LEHRER, DER FÜR
DAS PÄDA EINE SEHR WICHTIGE ROLLE SPIELT, ZUM ENDE DES SCHULJAHRES UNSERE SCHULE. WIR HABEN MIT

IHM DARÜBER GESPROCHEN, WIE ES OHNE IHN MIT DEM JUNGENCHOR WEITERGEHT.

VON LASSE WELSKOP, TEOMAN SHAHNAS, ANNA DOERPINGHAUS UND EMA SALIHU

Herr Thomas wechselt auf das Friedrich Ebert
Gymnasium. Er begründet seinen Schulwech-

sel damit, dass er eine vom FEG angebotene Funkti-
onsstelle als Schulentwicklungskoordinator annahm,
die er hier am Päda nicht bekommen hätte.

Die Frage, ob der Jungenchor weiterhin bestehen
bleibt, bejaht Herr Thomas und er verrät, dass der zu-
künftige Chorleiter, Malte Hellwege, ein derzeitiger
Lehrer von der Waldorfschule Tannenbusch sein wird.
Herr Thomas ist fest davon überzeugt, dass der Jun-
genchor bei dem ausgebildeten Dirigenten in guten
Händen sein wird.

Herr Thomas ist im Rückblick sehr glücklich darüber,
dass der Jungenchor überhaupt zu Stande gekommen
ist. Er erzählt uns, dass viele Eltern es toll finden, dass
so viele Jungs sowohl am Jungenchor als auch am
Oberstufenchor teilnehmen. Der Deutsch- und Mu-

siklehrer ist der Meinung, dass der Jungenchor eine
gute Möglichkeit für Jungen im Stimmbruch sei, an
das Singen heran geführt zu werden.

Den Jungenchor führte Herr Thomas in der Absicht
ein, die Jungen während der Mittelstufenzeit durch
die Schwierigkeiten des Stimmbruchs zu begleiten
und eine Lücke zwischen Chorklassen bzw. Unterstu-
fenchor und Oberstufenchor zu schließen. Damit sei
erreicht worden, dass der Oberstufenchor heute zu
50% aus Jungen besteht. Vor allem die Eltern der je-
weiligen Chormitglieder sind begeistert, dass so vie-
le Jungs am Chor teilnehmen und daran Spaß haben.
Es ist bemerkenswert, dass an unserer Schule so vie-
le Jungen in diesem Alter dem Chor beitreten.

Den Jungenchor gibt es nun seit zwei Jahren und wir
als Chormitglieder sind der Meinung: Er ist seit sei-
ner Gründung ein voller Erfolg!

Herr Thomas und der Jungenchor derMittelstufe beim Weihnachtskonzert 2019
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Juli Zeh: „Am Päda herrschte eine lockere
und inspirierende Atmosphäre“

JULI ZEH IST HEUTE EINE VON DEUTSCHLANDS BEKANNTESTEN SCHRIFTSTELLERINNEN. IN IHRER JUGEND WAR SIE
BIS ZUM ABITUR 1 993 SCHÜLERIN BEI UNS AM PÄDA. WIR HABEN SIE FÜR DEN PÄDANTEN INTERVIEWT.

VON LUISA BLAZEJEWSKI, ELENA ALKER UND ANNA DOERPINGHAUS

J uli Zeh wurde 1974 in Bonn geboren. Ihr Vater
war in der Verwaltung des Deutschen Bundesta-

ges tätig, der damals noch in Bonn beheimatet war.
Nach ihrer Grundschulzeit entschied sich Juli Zeh
1984, das Päda als weiterführende Schule zu besu-
chen. Obwohl das Päda damals noch Internat war, be-
suchte Juli Zeh die Schule als Externe. Ihre Wahl fiel
auf das Päda vor allem, weil es für seine „große Li-
beralität“ bekannt war. Diese zeigte sich zum Beispiel
in der Haltung gegenüber Kleidung: Frau Dose – uns
als Frau Hoppe bekannt – hatte laut Juli Zeh keiner-
lei Probleme damit, dass sie ‚punkig‘ , mit zerrisse-
nen Hosen und zu kleinen Zöpfen geflochtenen
Haaren in die Schule kam. Für die damalige Zeit war
das sehr ungewöhnlich. Überhaupt war die lockere
Atmosphäre an der Schule etwas, das Juli Zeh stark
in Erinnerung geblieben ist.

Genau wie heute fuhren auch damals alle Schülerin-
nen und Schüler der 7. Klasse gemeinsam nach Spie-
keroog. Ihre schönsten Erinnerungen daran verbindet
Juli Zeh mit der ersten Nacht auf der Insel: „Ich bin
irgendwie ausgebüxt und habe mich auf eine Pferde-
koppel gesetzt, die sich in der Nähe der Herberge be-
fand. Dreißig Pferde standen schweigend und friedlich
um mich herum, der Mond schien. Das war ein sa-
genhafter Augenblick“.

Im Schulalltag war Herr Klinke ein wichtiger Lehrer
für Juli Zeh, der sie nach eigener Aussage „sehr ge-
prägt hat“. Ihre Lieblingsfächer waren Deutsch, Kunst
und das von eben jenem Herrn Klinke unterrichtete
Fach Geschichte. Als Leistungskurse wählte sie spä-
ter Englisch und Geschichte, ihre weiteren Abiturfä-
cher waren Deutsch und Mathe (mündlich). Schon in

der Zeit, als sie
noch zur Schule
ging, begann Juli
Zeh zu schreiben
– den Deuster-
Literaturpreis
gab es damals
allerdings noch
nicht. Juli Zeh
verbindet jedoch auch schmerzhafte Erinnerungen
mit dem Päda. Während ihrer Schulzeit kam es mehr-
fach zu Todesfällen unter den Mitschülern, darunter
waren Autounfälle, aber auch Selbstmorde.

Nach ihrer Zeit am Päda studierte Juli Zeh zunächst
Jura an Universitäten in Passau, Krakau und New
York: „Ich wollte Journalistin werden und man riet
mir, ein Jura-Studium zu machen“. Als Juristin arbei-
ten wollte Juli Zeh damals aber eigentlich nicht.
Trotzdem ist sie heute neben ihrer Tätigkeit als
Schriftstellerin als ehrenamtliche Verfassungsrichte-
rin im Land Brandenburg tätig. Parallel zu ihrem Ju-
rastudium nahm sie ab 1996 ein Studium am
Deutschen Literaturinstitut in Leipzig auf, das sie im
Jahr 2000 mit Diplom abschloß. Sie wurde außerdem
2010 an der Universität Saarbrücken promoviert.

Juli Zehs Karriere als Schriftstellerin nahm mit dem
Buch „Adler und Engel“ ab 2001 Fahrt auf. Der Er-
folg dieses Werkes führte u. a. dazu, dass es inzwi-
schen in über dreißig Sprachen übersetzt wurde.
Weitere wichtige Werke sind „Schilf“ (2007), „Null-
zeit“ (2012) sowie „Unterleuten“ (2016). Viele ihrer
Romane wurden inzwischen für das Theater umge-
schrieben. Zeh erhielt zahlreiche Auszeichnungen für

Juli Zeh 2018
Bild: Sven Mandel /CC-BY-SA-4.0
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ihr schriftstellerisches Werk, unter anderem den
Ingeborg-Bachmann-Preis, den Thomas-Mann-Preis
und 2019 den Heinrich-Böll-Preis.

Das Päda dient im 2004 erschienen Buch „Spieltrieb“
sogar als Vorbild für das Ernst-Bloch-Gymnasium,
das die Hauptfigur des Romans Ada besucht. Juli Zeh
zufolge ist die Handlung jedoch ansonsten „frei er-
funden“ und hat keinen direkten Bezug zum Päda.

Jenseits ihrer Romane nutzt Juli Zeh ihre Prominenz,
um sich immer wieder zu gesellschaftlichen und po-
litischen Themen zu äußern, u. a. in der „Zeit“ und

im „Spiegel“. Sie wurde dafür 2018 mit dem Bundes-
verdienstkreuz ausgezeichnet.

Juli Zeh lebt heute mit ihrem Mann, ihren zwei Kin-
dern und mehreren Tieren, darunter drei Pferden, im
Havelland bei Berlin. Auch wenn sie heute weit weg
von Bonn lebt, ist das Päda ihr in guter Erinnerung
geblieben: „Wenn das Päda heute noch so ist wie zu
meiner Zeit, würde ich meine Kinder dorthin schi-
cken“. Aus ihrer Sicht hat das Päda es geschafft, „die
Schüler und Schülerinnen so zu respektieren, wie sie
sind, und sie trotzdem auch zu fordern und zu för-
dern. Das fand ich immer gut“.

Roland Meyer de Voltaire aka Schwarz
ALS DER MITTELSTUFENCHOR IM HERBST EIN LIED DES INTERNATIONAL ERFOLGREICHEN MUSIKERS ROLAND MEY-
ER DE VOLTAIRE EINSTUDIERTE, WURDEN WIR NEUGIERIG AUF DEN EHEMALIGEN PÄDA-SCHÜLER. WIR HABEN UNS

MIT IHM AM TELEFON UNTERHALTEN.

VON PHILIPP MOERS UND DAVID FERBER

Ehemalige

Roland Meyer
de Voltaire ist

ein Musiker, der aus
Bonn stammt und am
Päda zur Schule ge-
gangen ist. Da er ak-
tuell in Berlin wohnt,

konnten wir uns nur telefonisch mit ihm unterhalten.
Er klang sehr sympathisch und lachte ab und zu auch
mit uns über geschehene Dinge.

Der Bonner sagt selber, dass er mit Musik großge-
worden ist, seine Eltern aber keine Berufsmusiker wa-
ren. So erzählt er zum Beispiel, dass sein Vater
manchmal einfach angefangen hat zu singen und sei-
ne Mutter auch immer eine Gitarre dahatte. Es wur-
de sehr viel musiziert. Als Kind besuchte er unter
anderem auch die musikalische Früherziehung in
Bonn und bekam schnell auch Klavier- und Gitarren-
unterricht an der Musikschule. Er selber beschreibt

seine Musikrichtung als Elektro-Pop im weiteren Sin-
ne, allerdings schreibt er auch nicht selten Filmmu-
siken, die ihm auch als Inspiration dienen. Außerdem
sagt er zum Thema Inspirationen, dass er findet, dass
in gewisser Weise alles was man um sich herum
wahrnimmt als Inspiration dient. Bei inspirierenden
Personen nannte er Bands wie „Moderat“ oder
„Woodkid“. Außerdem sagt er, dass er früher, als er
noch Rockmusik gemacht hat, Bands wie „Coldplay“
oder „Radiohead“ als Inspiration gesehen hat.

Aufdie Frage, was sein erfolgreichstes Lied gewe-
sen sei, überlegt er kurz und nennt eins der erfolg-
reichsten Lieder auf Spotify: „In Your Eyes“, welches
auch auf dem WDR-Radiosender „1LIVE“ kurz nach
der Erscheinung sehr häufig zu hören war. Sein Lieb-
lingslied ist sehr schwer zu beschreiben, da es laut
ihm häufiger mal wechselt und auch von seiner Lau-
ne abhängt. Im speziellen verrät er uns aber, dass er
vor kurzer Zeit im Iran war und dort der Chauffeur
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bei einem Autokorso eine Playlist angemacht hat, in
welcher das Lied „Yanki“ von der türkischen Sänge-
rin „Simge“ vorkam, was ihn sehr begeisterte. Sein
Lied „Avalanche“, entstanden in Kooperation mit dem
Musiker „Schiller“, spielte er, nach eigener Aussage
jeden Abend vor rund 7.000 bis 12.000 Menschen.

Als wir den jungen Musiker nach seinen Hobbys frag-
ten, sagte er zuerst, dass es schwierig sei, neben sei-
nem Hauptberuf noch weitere Hobbys auszuüben,
antwortete allerdings nach kurzem Überlegen, dass
er seit neuestem mit dem Boxen angefangen hat.
Seine beste Entscheidung war es, nach Berlin zu ge-
hen, da er dort die Möglichkeit hat, wie er selber sagt:
„mal eben bei der Plattenfirma reinzuschauen“, Dies
sei besser als dort anzurufen und auf eine Antwort zu
warten. Ein anderer Grund für diese Entscheidung
war, dass ihm alle rieten, dass
er nach Berlin gehen müsse,
um etwas zu erreichen. So
knüpfte er dort auch neue
Kontakte.

Wir haben ihn gefragt, ob er ab
und zu noch an seine alte
Schule denkt, was er mit einem „Klar“ beantwortete,
da die Schulzeit eine sehr prägende Zeit in seinem
Leben war. So hatte er in der Schule seine erste Band
namens „MOT“ deren Bandraum befindet sich im-
mer noch im Fahrradkeller. In der Band „MOT“ spiel-
te er zuerst nur Gitarre. Er hatte am Päda nur einen
Musiklehrer und zwar Herrn Kuster. Seinen Abschluss
machte er schließlich 1998.

2004 gründete Roland die nach ihm benannte Band
„Voltaire“. In dieser spielte er selbst Gitarre und über-
nahm den Gesang. Die Band entstand wie er sagt:
„mit sehr viel Leidenschaft“ und es kamen nach und
nach immer mehr Leute dazu, bis eine richtige Band
daraus wurde, „die dann auch“, wie er sagt „einen ei-
genen Sound hatte“. Die Bandmitglieder stellten al-
les hinten an um ein gutes Ergebnis zu erhalten und
natürlich auch aus Leidenschaft. Diese Leidenschaft
erhielt allerdings einen Dämpfer, als klar wurde, dass
man nicht von der Band leben kann. Deshalb sind ei-

nige Bandmitglieder abgesprungen. Er erzählt, dass
dann noch einmal welche nachgekommen seien und
man noch einen zweiten Anlauf probiert hätte. Nach
einer Phase von acht Jahren bemerkte er, dass die
Band für ihn nicht mehr dasselbe war. Als es dann zur
Entscheidung kam, die Band nur hobbymäßig zu be-
treiben oder aufzuhören, entschied er sich für das auf-
hören und startete mit seinem neuen Künstlernamen
„SCHWARZ“ richtig durch.

Sein allererstes Lied ohne seine alte Band trug den
Namen „Home“ also: „Zuhause“. Roland brachte zwei
Platten (EP) und zwei Alben heraus. Die erste Platte
spielte er bei einemAuftritt im Fernsehen, wonach
sie direkt ausverkauft war. Diese Platte wurde 2004
noch mit der Band Voltaire veröffentlicht. 2006 kam
eines seiner Alben raus, das er als „Kritikerliebling“

beschreibt, sich aber nicht gut
verkauft hat. Seine zweite
Platte (EP) brachte er 2009
aufden Markt, die sich aber
ebenfalls nicht so gut ver-
kaufte, wie er berichtet. Spä-
ter fing er an, mehr
Filmmusik zu machen, unter

anderem auch für den Bonner Regisseur Aljoscha
Pause, womit er zunehmend erfolgreicher wurde.

Mit „SCHWARZ“ brachte er bisher größtenteils
Singles heraus, die in anderen Staaten häufig mehr
Aufmerksamkeit bekommen haben. Letztes Jahr
(2019) brachte er mit „SCHWARZ“ und dem Musi-
ker „Schiller“ ein Album heraus. Aufdiesem hat er
zwei Titel und noch eine Single gesungen, womit er
dann auch aufTour gegangen ist. Die Gedanken von
Zielgruppen überlasse er den Menschen, die sich mit
Marketing beschäftigen, denn er mache Musik intui-
tiv und freut sich über jeden, dem es gefällt, egal wel-
cher Altersgruppe. Sein größtes Publikum war eine
ausverkaufte „Lanxess Arena“ (circa 20.000 Zuschau-
er), wo er das Album mit „Schiller“ sang.

Für die Zukunft nimmt er sich vor, eine neue Platte
zu machen, mehr die Welt zu bereisen und auch, wie
er so schön sagt: „Ein bisschen mehr Pause machen!“
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Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand
von Jonas Jonasson, 413 Seiten, carl's books Verlag, erschienen 2009

D er Schwede Allan Karlsson sollte eigentlich seinen 100 Geburtstag feiern, doch
der rüstige Rentner hat ganz andere Pläne. Er will weg von Schwester Alice, die

ihn im Altersheim streng überwacht, und er will endlich mal wieder einen Schnaps trin-
ken. Aus diesem Grund entscheidet er sich, kurz bevor seine Geburtstagsfeier beginnt,
aus dem Fenster seines Zimmers im Erdgeschoss zu steigen und sich aus dem Staub zu
machen. Er geht zum Busbahnhof und kauft sich dort wahllos ein Ticket, mit dem er
möglichst weit weg von seinem derzeitigen Aufenthaltsort kommt. Während er auf den
Bus wartet, bittet ihn ein junger Mann, auf seinen Koffer aufzupassen, während er auf
die Toilette geht. Allan verspricht, dies zu tun, doch als sein Bus eintrifft und der jun-
ge Mann noch nicht zurück ist, entscheidet er sich kurzerhand, den Koffer mitzuneh-
men. Mit dem Koffer erreicht Allan erschöpft die abgelegene Hütte von Julius Jonasson,

einem Kleinkriminellen, den er bis danhin nicht kannte. Die beiden verstehen sich gut und öffnen nach einem
gemeinsamen Essen den Koffer. In diesem befinden sich allerdings nicht die erwünschten Wechselklamotten,
sondern 50 Millionen Kronen aus Drogengeschäften. Bald darauf erscheint auch schon der Besitzer des Kof-
fers, der alles andere als freundlich ist, doch eine Nacht im Kühlraum stellt jeden ruhig. Kurz darauf beginnt
eine abenteuerliche Verfolgungsjagd quer durch Schweden, bei der Allan und Julius einige bemerkenswerte
Bekanntschaften machen.
Jonasson gelingt von Anfang an eine lustige und unterhaltsame Geschichte, die einen dazu veranlasst das Buch
überhaupt nicht mehr wegzulegen. Die Geschichte wird mit einer ordentlichen Portion Ironie erzählt, was das
Lesen zu einem großen Vergnügen macht. Das Buch an sich ist nicht besonders anspruchsvoll geschrieben, aber
es lebt von der sorglosen und etwas naiven Art seines Protagonisten und seiner skurilen Komik. Im Laufe der
Geschichte werden immer wieder gut recherchierte und ausführliche Rückblicke in Allans früheres Leben ge-
geben. Hierbei den Faden nicht zu verlieren bedarf etwas Aufmerksamkeit, da der Autor ständig in der Zeit
springt und somit Bezüge herstellt. Jonasson lässt seine Charaktere sehr lebendig erscheinen. Sie sind alles an-
dere als alltäglich. Wer etwas absurde und lustige Geschichten mag, aber auch etwas Tiefgang und ein paar
ernste Töne zu schätzen weiß, sollte sich dieses Buch unbedingt lesen.

FERDINAND GÜNTHER

Was wir dachten, was wir taten
von Lea-Lina Oppermann, 177 Seiten, 7, 95€, Gulliver Verlag

E in maskierter Unbekannter dringt in den Klassenraum einer Oberstufe ein und
stellt mit geladener Waffe den Schülern und dem Lehrer scheinbar sinnlose Auf-

gaben, die schonungslos alle Schwächen der Anwesenden aufdecken: Arroganz, Lü-
gen, unbehagliche Geheimnisse.
Alle durchleben diese 143 Minuten ganz unterschiedlich: mit Fassungslosigkeit, Ge-
nugtuung, Verzweiflung, Neugier, Entsetzen, Schmerzen. Doch alle alle haben dassel-
be: Todesangst.
Erzählt wird dieser Psycho-Thriller von zwei Schülern und einem jungen Lehrer, die
alle ihre ganz eigene Rolle spielen und mit der Situation ganz unterschiedlich umge-
hen. Das Buch ist, trotz seiner eher geringen Seitenzahl, sehr fesselnd und gut geschrie-

ben. Es wegzulegen ist kaum möglich.
FERDINAND GÜNTHER
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Lilja Flohr
Wolkenmenschen

Jeder Mensch ist nur ein Staubkorn der
Zeitgeschichte. Über uns wird im Ge-
schichtsunterricht niemals ein Test ge-
schrieben! Oder doch? Manchmal frage
ich mich, ob ich etwas an meiner Rolle
ändern kann. Natürlich: Ich kann irgend-
welche verrückten Rekorde aufstellen .. .
aber will ich das überhaupt?

All diese Fragen wirren dann in meinem
Kopf herum - und ich habe noch nie eine
Antwort gefunden! Aber gibt es nicht auf
alles eine Antwort? Und dann fange ich
wieder von vorne an und denke und den-
ke und denke!

Irgendwann habe ich keine Lust mehr zu
denken. Dann lege ich mich auf mein
Hochbett und schaue durch mein großes
Dachfenster die Wolken an. Wolken ha-
ben etwas Entspannendes – finde ich.

Dann fällt mir plötzlich auf: Wolken sind
wie der Mensch! Denn eine Wolke kommt
und geht, und jede Wolke ist besonders:
Die eine besonders rund und die andere
macht ein besonders gewaltiges Gewitter.
So sind wir Menschen doch auch: Jeder
ist anders und jeder ist dadurch, dass wir
verschieden sind, unersetzbar und be-
rühmt.

Denn WIR sind Zeitgeschichte!
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Rätsel / KochrezeptRätsel

1 . Wie viele Lehrerpaare gibt es am PÄDA?

a) Eins
b) Zwei
c) Drei

2.Wer leitet die Marathon AG?
a) Herr Pappert
b) Herr Oberlader
c) Frau Kranz

3. Wohin ging die letzte Chor-/Orchesterfahrt?
a) Nach Oberwesel
b) Nach Olpe
c) Nach Mayen

4. Wie lange wurde unsere Turnhalle renoviert?
a) Ein Jahr lang
b) Drei Monate lang
c) Ein halbes Jahr lang

5. Wann fand der Ball der neunten Klassen statt?
a) Im Dezember 2019
b) Im Januar 2020
c) Anfang Februar 2020

6. Wo fanden Stadtmeisterschaften für die Basketball AG 2020 statt?
a) In Troisdorf
b) InTannenbusch
c) In Pennenfeld

7. Was ist das PÄDA früher gewesen?
a) Ein Internat
b) Eine katholische Schule
c) Eine Hauptschule

MARIA BAUMGARTEN, LUISA BLAZEJEWSKI, ELENA ALKER
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Rätsel / KochrezeptRätsel

Zutaten:
100g Butter
200g Zucker
2 Eier
1TL Vanillearoma
70g Zartbitterschokolade
60g Mehl
40g Backkakao
Eine Prise Salz

Zubereitung:
Die Butter und die Schokolade getrennt
schmelzen. Die Schokolade etwas abkühlen
lassen. Anschließend die geschmolzene Butter
zuerst mit dem Zucker verrühren und dann die
Eier und das Vanillearoma hinzugeben. Danach die geschmolzene Schokolade
unterrühren. Das Mehl mit dem Kakao und der Prise Salz mischen und nach und
nach in die Buttermischung rühren. Den Brownie-Teig in eine eingefettete Form
geben, darin verteilen, etwas glatt streichen und für circa 25 Minuten bei 165°C
Umluft backen. Guten Appetit!

ELENA ALKER UND MARIA BAUMGARTEN

Rezept für Fudge Brownies

Wie heißt der MINT-Beauf-
tragte des PÄDA?
(Nachname)
Aufwelche Insel fahren alle
siebten Klassen des PÄDA?
Wo haben die Mittelstufen-
schüler die Möglichkeit,
ihre Hausaufgaben zu
erledigen?
Wie viele Fußballtore gibt es
am PÄDA?
Wie viele Stockwerke hat
der Altbau des PÄDA?
Wie heißt der Leiter der
Basketball AG? (Nachname)
Wie heißt die Schule, auf die
Herr Thomas im Sommer
wechselt? (Abkürzung)
Welcher Lehrer ist schon am
längsten am Päda?
(Nachname)
Die beliebteste Bank am
PÄDA?
Was findet jeden Sommer im
PÄDA-Park statt?

1 .

2.

3 .

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1 0.

Kreuzworträtsel
ANTON LOOSE, ELIAS KOHISTANI, MORITZ GLASMANN
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Mitmachen!
Der Pädant, die Schülerzeitung am PÄDA,
stellt ein neues Redaktionsteam zusammen .

Wir suchen interessierte Schülerinnen und Schüler, die
bereit sind den Pädanten weiterzuführen. Auch wenn

diese Ausgabe im Rahmen einer unterrichtsbezogenen Pro-
jektarbeit entstanden ist, handelt es sich doch um eine echte
Schülerzeitung. Das heißt, alle Inhalte wurden ausschließlich
von Schülerinnen und Schülern recherchiert und verfasst.

Wie jede Schülerzeitung arbeitet der Pädant unabhängig von
Eltern, Lehrerinnen und Lehrern, Schulträger und Schulleitung.

Wir würden uns freuen, wenn wir die Tradition fortsetzen
könnten und der nächste Pädant wieder von einem klassen-
übergreifenden Team von der 5 bis zur Q2 erstellt wird.

Interessierte können sich bei den Schülerinnen und Schülern
der jetzigen 8b oder der SV melden.




