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Sophies Vorwort
Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
verehrte Freunde der Sophienschule,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
nichts ist so konstant wie die Veränderung: eine altbekannte Lebensweisheit, die im Schulalltag der vergangenen Jahre immer wieder aufs Neue
ihre Berechtigung bewiesen hat, so
auch an der Sophienschule. In unserer
Broschüre „Sophies Jahr 2009“ hatte ich
angekündigt, dass wir uns auch für das
Jahr 2010 wieder eine Menge
vorgenommen haben und uns in erster
Linie die Förderung der Qualitätsentwicklung an unserer Schule am
Herzen liege. Dieser Wunsch resultierte
aus der durchaus nicht zufriedenstellenden Unterrichtsversorgung im
Schuljahr 2009/2010, die ganz besonders das Fach Mathematik betraf. In
diesem Zusammenhang ist uns dann
aber ein eindeutiger Fortschritt gelungen. Zu Beginn des laufenden Schuljahres konnten wir eine fast vollständige
Unterrichtsversorgung realisieren. Mit
mehr als 99 % lagen wir damit wieder
im Landesdurchschnitt, der im Vorjahr
mit 94,5 % bei Weitem unterschritten
worden war.
Unser Kollegium hat auch im zurückliegenden Jahr trotz der personellen
Engpässe mit den Schülerinnen und
Schülern des Jahrgangs 13 gemeinsam
das Abitur mit all seinen Zusatzanforderungen erfolgreich gemeistert. 62
Abiturientinnen und Abiturienten traten
im April 2010 zum Zentralabitur an. 61
haben das Abitur erfolgreich absolviert,
eine Schülerin hat die Schule mit der
Fachhochschulreife verlassen. Sehr
erfreulich sind die Resultate unserer
beiden besten Abiturientinnen, die das
Abitur mit der „Traumnote“ 1,1 absolvierten. Am 17.06.2010 haben wir den
Abiturjahrgang mit einer Feierstunde
offiziell verabschiedet.

Allen unseren Schulabgängern wünschen wir viel Erfolg für die Zukunft!
Auch eine Reihe von Lehrkräften verließ
uns im Sommer des Jahres 2010:
Frau Berner (Biologie/Chemie) wurde
für ein Jahr an die Herschelschule
abgeordnet,
Frau Woller (Biologie/Sport) wurde
ebenfalls für ein Jahr abgeordnet, und
zwar an das Kurt-Schwitters-Gymnasium, Frau Wrede (Französisch/Werte
und Normen) verließ uns nach erfolgreicher Beendigung ihrer Erprobungsphase und wurde an die Lutherschule
versetzt. Frau Baar (Deutsch/evangelische Religion) ließ sich auf eigenen
Wunsch aus familiären Gründen nach
Schleswig-Holstein versetzen. Ähnliches gilt für Frau Klytta (Mathematik/
Russisch), die ebenfalls aus persönlichen Gründen an ihren Wohnort Göttingen
versetzt wurde.
Um das Versorgungsdefizit an der
Sophienschule durch den Abgang der
genannten Kolleginnen nicht noch
größer werden zu lassen, hat uns die
Landesschulbehörde im zurückliegenden Jahr eine wirklich große Anzahl
neuer Lehrkräfte an die Schule
geschickt. So konnten wir bereits im
Februar 2010 Herrn Remé (Biologie/
Chemie), Herrn Rusche (Mathematik/
Sport) und Herrn Seiz (Musik/Chemie)
begrüßen. Im Sommer, zu Beginn des
neuen Schuljahres, kamen dann Frau
Gómez (Spanisch), Herr Egemann
(Deutsch/evangelische Religion) und
Herr Kreuzer (Mathematik/Physik) zu
uns. Komplettiert wurden unsere
„Neuen“ dann zum 01.11. durch die
Zugänge von Frau Gabler (Deutsch/
Kunst) und Frau Sossna (Mathematik/
evangelische Religion).
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Drei neue Mathematiklehrkräfte, Frau
Sossna, Herr Rusche und Herr Kreuzer,
halfen uns, den besonders in diesem
Fach herrschenden Notstand des vergangenen Jahres zu beheben. Mit der
Stelle für eine Kunst-Lehrkraft ging ein
lang gehegter Wunsch in Erfüllung, an
dessen Realisierung wir schon fast gar
nicht mehr glaubten. Es ist gerade auch
der Fachgruppe Kunst sehr zu gönnen,
dass es hier nun eine personelle Entlastung gibt.
Im Moment besuchen 880 Schülerinnen
und Schüler die Sophienschule. Damit
konnten wir auch in diesem Jahr die
Schülerzahl gegenüber dem Vorjahr
steigern und befinden uns weiterhin in
einem erfreulichen „Wachstumstrend“.
Nachdem sich nun alles hinsichtlich der
Unterrichtsversorgung zum Positiven
gewendet hatte, ergab sich für uns aber
überraschenderweise ein neues Problem. Zu Beginn eines jeden Jahres
erhebt das Schulamt der Stadt
Hannover in den vierten Jahrgängen der
Grundschulen eine sogenannte Trendmeldung. Eltern werden gebeten anzugeben, an welche weiterführende
Schule sie ihr Kind im Sommer schicken
möchten. Diese Trendmeldungen werden dann zu Planungszwecken an die
weiterführenden Schulen übermittelt.
Wir erhielten die Meldung, dass 87
Schülerinnen und Schüler aus Jahrgang
4 der Grundschulen Hannovers an die
Sophienschule wechseln wollten. Damit
waren wir sehr zufrieden, weil es sich
um einen Trend im oberen Drittel
handelte. Umso überraschender war es,
dass sich im Sommer dann nur 74
Schülerinnen und Schüler bei uns
anmeldeten. Da wir traditionellerweise
auf Grund der Auslosungen anderer
überbelegter Schulen immer Schüler
hinzugewinnen (im vergangenen Jahr
waren es 40 Schülerinnen und Schüler),
mussten wir uns um die Vierzügigkeit
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keine Gedanken machen. Dennoch
erstaunte uns dieser Schülerschwund.
Selbstverständlich versuchten wir den
Gründen, soweit möglich, nachzugehen.
In Gesprächen bekamen wir sehr häufig
zu hören, dass man die Schule gern
gewählt hätte, sich aber nicht im Klaren
darüber gewesen sei, dass die Sophienschule keinen Ganztagsbetrieb anbiete,
wie fast alle anderen hannoverschen
Gymnasien. Dieses Schulmodell entspricht offenbar den veränderten
gesellschaftlichen Gegebenheiten besser, als die traditionelle Halbtagsschule
und wird deshalb auch häufiger von
Eltern ausgewählt. Aus diesem Grund
setzte zu Beginn des Schuljahres eine
lebhafte Diskussion an unserem
Gymnasium ein, ob wir trotz aller
Widrigkeiten im Schuljahr 2010/2011,
an dessen Ende das Doppelabitur
stehen würde, uns nicht doch auf den
Ganztagsbetrieb vorbereiten sollten.
Dies wurde auch von allen verantwortlichen Gremien aus Schüler-, Elternund Lehrerschaft in Abstimmungen
mehrheitlich unterstützt. So fand sich
eine Projektgruppe von Lehrkräften aller
Fachrichtungen zusammen. Die Leitung
übernahm Frau Puvogel und mit ihr
zusammen arbeiteten Frau Kiehl, Frau
Reichert, Herr Zwake, Herr Zeidler, Herr
Heinrich, Herr Page, Herr Degner, Herr
Seiz und Herr Schmidt ein Konzept für
den offenen Ganztagsbetrieb in den
Jahrgängen 5/6 aus. Dieses Konzept,
was auch von allen Gremien mehrheitlich gutgeheißen wurde, war die
Basis für den Antrag, den ich Ende
November an die Landesschulbehörde
stellte, um die Genehmigung für die
Einführung des offenen Ganztagsbetriebes in den Jahrgängen 5/6 an der
Sophienschule vom Schuljahr 2011/
2012 an zu erhalten.
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Vorgesehen ist ein Angebot, das frei
wählbar ist. Es bedeutet, dass Schülerinnen und Schüler der entsprechenden
Jahrgänge teilnehmen können, aber
nicht müssen. Angeboten wird der
Betrieb an drei Nachmittagen. Dabei
wird in der 7. Stunde jeweils ein warmes
Mittagessen ausgegeben, zwischen
14:00 h und 15:30 h gibt es dann das
Nachmittagsangebot in Form von Hausaufgabenhilfe, Arbeitsgemeinschaften
und Förderunterricht. Da die Teilnahme
freiwillig ist, vermögen wir zum jetzigen
Zeitpunkt nicht abzusehen, wie viele
Schülerinnen und Schüler es nutzen
werden. Eine Trendumfrage im jetzigen
Jahrgang 5 hat aber ergeben, dass wir
mit ca. 70 % bis 80% des Jahrgangs
rechnen können. Wir sind im Moment
bei der Feinplanung. Mit Sicherheit wird
diese Erweiterung unseres schulischen
Angebotes aber ein großes Plus für uns
darstellen und unsere Schule noch
attraktiver machen. Nähere Einzelheiten
zum Ganztagsangebot finden Sie in
Kürze auf der Homepage der Sophienschule. Bei allen, die an der Realisierung unseres Ganztagskonzeptes mitgearbeitet haben, bedanke ich mich
sehr herzlich für die innerhalb kürzester
Zeit erbrachte vorbildliche Arbeit zum
Wohle unserer Schule.

Auch im kommenden Jahr gibt es
wieder eine Menge Arbeit zu bewältigen. Hier denke ich ganz besonders an
die Durchführung des Doppelabiturs ab
März 2011.
Im Rahmen der Qualitätsentwicklung
unserer Schule bleibt weiterhin das
Thema „Jungenförderung“ im Brennpunkt des Interesses. Wir sind sicher,
dass wir im Zusammenhang mit der
Einführung des Ganztagsbetriebes hier
eine Reihe von Projekten umsetzen
können.
Persönlich bedanke ich mich herzlich
beim Kollegium, der Schülerschaft, den
Eltern und den Mitarbeitern der Schule
für die im zurückliegenden Jahr geleistete Arbeit, für das große Engagement und die gute Zusammenarbeit.
Ihnen und euch alles Gute für das Jahr
2011.
B. Helm, OStD’
(Schulleiterin)

Am Ende des Kalenderjahres können
wir auf eine insgesamt positive
Entwicklung der Sophienschule zurückblicken. Neben den genannten Projekten möchte ich auch an die vielen
Veranstaltungen und Aktionen erinnern,
die im Laufe des Jahres an unserer
Schule stattgefunden haben. Hier haben
sich Lehrkräfte, aber auch Schülerinnen
und Schüler im Rahmen des Seminarfachunterrichtes vorbildlich für das
Schulleben engagiert. Ihnen allen gilt
mein herzlicher Dank!
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Neues aus der Lüerstraße
Die Lüerstraße, unser Domizil der 5.
und 6 Klassen ist im letzten Jahr immer
schöner geworden.
Anfang des Jahres hat eine Gruppe von
Eltern und Lehrern die Wände und
Decken der Treppenabsätze im ersten
Treppenturm neu gestrichen, damit Frau
Reese dann mit den Kindern einer AG
die Wände mosaikartig gestalten
konnte. Das war schon eine deutliche
Verbesserung! Nun fehlte natürlich noch
die
Verschönerung
des
zweiten
Treppenturms. Die hat uns nun im
Herbst ein Seminarfachprojekt beschert!
Schüler des Abiturjahrgangs hatten die
Verschönerung unter Einbeziehung der
Schüler der 5. Klassen geplant und
haben dann mit den 5.-Klässlern die
Wände gestrichen, andere 5.-Klässler
Motive auf Papier malen lassen und
diese dann an die gestrichenen Wände
geklebt.
Im dritten Treppenturm konnten wir
einen neuen Computerraum einrichten
und in Betrieb nehmen. Ermöglicht
wurde das durch eine Zuwendung des
Bezirksrates, eine Spende des Bundes
der Ehemaligen und durch einen Beitrag
unserer Bistroeltern. Dafür ganz
herzlichen Dank, denn nur aus dem Etat
der Schule hätten wir die Kosten nicht
aufbringen können.
In Eis und Schnee, am Ende des
Jahres, bekamen wir sogar noch neue
Fenster und eine Dachsanierung,
sodass wir hoffen können, dass es in
Zukunft in den naturwissenschaftlichen
Räumen nicht mehr nass von der Decke
kommt. Nun hoffen wir noch auf die für
kommendes Jahr angekündigte Renovierung der Eingangshalle durch die
Stadt. Seit letztem Jahr gibt es auch die
Schülerbücherei in der Lüerstraße, die
von der Bibliotheks-AG betreut wird,
und die inzwischen schon ganz gut mit
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Büchern ausgestattet ist, aber gerne
noch weitere Bücherspenden annimmt,
da sich manche Leseratten schnell
durch den Bestand durchgearbeitet
haben. Sehr gut kam an, dass
mittwochs in der zweiten großen Pause
aus Büchern der Bibliothek von
verschiedenen Schülern vorgelesen
wurde.
Im April fand ein tolles Fußballturnier
der 5. Klassen statt, das von
Schülerinnen der jetzigen 8a organisiert
wurde. Alle Klassen haben je eine
Jungen- und eine Mädchenmannschaft
aufgestellt und sich teilweise sogar
einheitliche Mannschaftstrikots hergestellt. Eine Taktik wurde ausgetüftelt
und mit Plakaten und Rufen wurden die
Mannschaften angefeuert. Es herrschte
eine prima Stimmung! Die Begeisterung
war so groß, dass einige Schüler der
jetzigen 6a nun ein solches Turnier für
die neuen 5. Klassen im Januar
durchführen wollen und schon alles
dafür vorbereitet haben. Das freut uns
natürlich ganz besonders, wenn solch
eine Veranstaltung dann von den
jüngeren Schülern weitergeführt wird.
Seit Sommer gibt es nun warmes
Mittagessen an zwei Tagen von einem
neuen Anbieter. Das hat die Qualität
deutlich verbessert und damit auch die
Anzahl der Kinder, die am Essen
teilnehmen, vergrößert.
Im November gab es dann eine
Neuauflage des Spielenachmittags für
die Klassen 5, der von einer anderen
Seminarfachprojektgruppe des Abiturjahrgangs durchgeführt wurde. Eltern
konnten im Keller im Speiseraum in
Ruhe Kaffee trinken und klönen,
während die Kinder sich spielend vergnügten. Dieser Spielenachmittag war
eine sehr gelungene Veranstaltung. Wir
hoffen, dass es auch in den nächsten
Jahren wieder Gruppen geben wird, die
solch einen Nachmittag für die 5.
Klassen organisieren, damit sich die
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Schüler der verschiedenen Klassen
einmal besser untereinander kennen
lernen können und auch die Eltern die
Möglichkeit haben, sich einmal auszutauschen.

Glücklicherweise konnte hier auch im
zurückliegenden Jahr 2010 der Verein
der Eltern und Freunde der Sophienschule helfen, manchen finanziellen
Engpass zu beheben.

Kurz vor Weihnachten, am 10.12., fand
zum zweiten Mal in der Pausenhalle der
Lüerstraße der lebendige Adventskalender der Friedenskirchengemeinde
für den Stadtteil Zoo statt. Die
Chorklassenkinder der 5. und 6.
Klassen
haben
Weihnachtslieder
vorgetragen und alle Teilnehmer haben
zusammen gesungen. Die Klasse von
Frau Reese hat das Drucken von
Adventsmotiven auf Briefe angeboten
und damit vielen Teilnehmern eine
Freude bereitet. Die Kioskeltern haben
Kinder- und Erwachsenenpunsch zubereitet und ausgegeben und dazu
Kekse angeboten. Das Publikum war
erfreulich gemischt, außer vielen
Schülern und ihren Eltern waren auch
viele jüngere und ältere Bewohner des
Stadtviertels in unserer Schule. Es
herrschte eine sehr schöne Adventsstimmung! Wir werden uns sicher wieder um eine Teilnahme im nächsten
Jahr bemühen, da es allen Teilnehmern
sehr viel Freude bereitet hat.

Ehrenamtliches
Engagement
und
Zuschüsse aus dem Topf unseres
gemeinnützigen Vereins trugen zur
erfolgreichen Durchführung von Projekten und nötigen Anschaffungen bei:

C. Sommer, OStR’
(Außenstelle Lüerstraße)

Grußwort des Vereins der Eltern
und Freunde der Sophienschule
Für Aktionen, Angebote, Feste und
Veranstaltungen, die das Schulleben
bunter, angenehmer, musikalischer,
sportlicher oder festlicher werden lassen
und somit auch die Identifikation mit der
eigenen Schule und das Zusammengehörigkeitsgefühl von Schülern
fördern, findet sich seit langem kein
ausreichender Posten mehr im Budget
der Landeskasse.

Neben Zuschüssen für Klassenfahrten,
Studienfahrten oder Taschenrechnern,
die von bedürftigen Schülerinnen und
Schülern benötigt wurden, war der
Verein in der Lage die Anschaffung
eines E-Pianos, die Anlage eines
Taschenrechnerpools und die Anschaffung
von
Trikots
für
die
erfolgreiche Hockey-Mannschaft zu
unterstützen. Des Weiteren war es
möglich die Chorfahrt und erneut die
Seminarfahrt nach Otzenhausen in das
Bildungszentrum der Europäischen
Akademie, begleitet durch Herrn Zeidler
und Herrn Schmieder, zu unterstützen.
Ebenso konnten wir die Arbeit in den
einzelnen
Seminarfächern
des
Abiturjahrgangs, z.B. den Spielenachmittag für die 5. Klassen finanziell
unterfüttern. So konnte vermieden
werden, dass die Schülerinnen und
Schüler in Vorkasse gehen mussten.
Auch im Jahr 2010 verließ ein starker
Jahrgang die Sophienschule, das Abitur
war bestanden, verabschiedet wurden
sie traditionsgemäß mit Blumengrüßen
vom EFS. Besonders auszuzeichnende
Schülerinnen und Schüler erhielten
zudem ein Buchgeschenk.
Der Zugang zu gängigen Medien in
unserer vernetzen Umwelt, ist eine
unerlässliche Voraussetzung, um auch
künftig erfolgreich im Berufsleben
bestehen zu können. Sehr gern hat der
Verein daher dem Antrag der Schule
entsprochen und einen Zuschuss zur
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Ausstattung des Computer-Raumes für
die Außenstelle Lüerstraße bewilligt.

Sportparcours sorgten für einen abwechselungsreichen Nachmittag.

Zum Lernen gehören auch Pausen und
die sind dienstags bis donnerstags in
der Außenstelle besonders schön, denn
dann ist die „Essbar“ in den großen
Pausen geöffnet. Hier werden unseren
jüngeren Schülerinnen und Schülern
von
den
ehrenamtlich
tätigen
„Kioskeltern“ leckere Snacks geboten.
Nach wie vor gibt es in der Lüerstraße
kostenloses Obst. Auf den Tischen
stehen Schalen bereit, aus denen sich
nach Herzenslust bedient werden kann.
Ohne das außerordentliche Engagement von Müttern und Vätern wäre der
Betrieb dieses Kiosks nicht möglich, hier
reicht die finanzielle Unterstützung des
EFS allein nicht.
Einkauf, Einsatzpläne, Prüfung der
Lagerbestände oder auch die Buchführung werden ehrenamtlich bewältigt.
Leider konnten wir nur wenige Eltern
aus dem jetzigen 5. Jahrgang für die
Mitarbeit gewinnen.
Doch Unterstützung ist dringend erforderlich, nicht wenige helfende Eltern
haben sich viele Jahre engagiert, auch
dann noch, als ihre Kinder längst im
Hauptgebäude unterrichtet wurden.
Eltern, deren Kinder in diesem Jahr
nach dem Abitur die Schule verlassen,
werden verständlicher Weise künftig
nicht mehr zur Verfügung stehen. Daher
an dieser Stelle erneut die dringende
Bitte an die Elternschaft: Entschließen
Sie sich zur Mithilfe, Ihre eigenen Kinder
profitieren davon.
Wie in jedem Jahr, so gehörte auch das
Sommerfest 2010 mit zu den
Höhepunkten im Kalender.
Zahlreiche Aktionen wie Torwandschießen, Geschicklichkeitsspiele, Kegeln, Kistenstapeln (atemberaubend,
Danke an Herrn Seiz) und diverse
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Bei angenehmen Temperaturen ließen
sich Lehrer; Eltern und Schüler die
angebotenen
Köstlichkeiten
vom
Kuchenstand und Salatbüfett oder vom
Grill schmecken oder erfrischten sich
mit einem eisgekühlten „Slush“, erstmals angeboten durch die Oberstufe.

Sophies Vorwort
Für die nahe Zukunft ist erneut die
Durchführung des Sophien-Forums
geplant. Zum Thema „Schutz der Kinder
vor Gewalt, insbesondere sexueller
Gewalt“ werden wir Vorträge für
interessierte
Eltern
und
Schüler
organisieren.
Nach wie vor sind wir für Mithilfe
dankbar, wir können dringend Unterstützung gebrauchen, gute Ideen und
konstruktive Kritik sind immer willkommen. Ein herzliches Willkommen an
unsere neuen Mitglieder, machen Sie
Werbung für die unterstützende Arbeit
unseres, Ihres Vereins der Eltern und
Freunde der Sophienschule.
Andrea Riechelmann
(Verein der Eltern und Freunde
der Sophienschule)

Ehemaligenbund der Sophienschule
Das Jahr 2010 im Rückblick
Bereits seit einigen Tagen befinden wir
uns im Jahr 2011. Somit ist es an der
Zeit, um aus der Sicht des Bundes der
Ehemaligen der Sophienschule Bilanz
des vergangenen Jahres zu ziehen. Für
alle Neuzugänge an der Schule, sowohl
Schülerinnen und Schülern als auch
deren Eltern, vorweg einige Worte zum
Bund der Ehemaligen:
Wer viele Jahre täglich unter der
Kurfürstin Sophie durch das Portal der
Schule getreten ist und seine Schulzeit,
die so prägend für das spätere Leben
ist, gemeinsam mit Mitschülerinnen,
Mitschülern und Lehrern verbracht hat,
der denkt später meist gerne an diese
Zeit zurück, und viele möchten die
Erinnerung daran aufleben lassen und
ab und zu von ihrer „alten“ Sophie
hören. Diesem Anliegen kommt der
Bund der Ehemaligen der Sophienschule entgegen. Der Tatkraft von Herrn

Oberstudiendirektor Dr. Ludwig Wülker
ist es zu verdanken, dass schon in den
frühen 20er Jahren (genau am
16.2.1923) der Bund der Ehemaligen an
der Sophienschule gegründet wurde.
Der Bund der Ehemaligen ist nicht als
Verein organisiert, sondern ist ein loser
Zusammenschluss der Ehemaligen.
Einmal jährlich erstellt der Vorstand eine
Schrift, über die die Ehemaligen alles
Wissenswertes
rund
um
die
Sophienschule erfahren. Die „Grüße“
werden in der Regel im Februar
verschickt. Den Grüßen liegt ein
Zahlschein bei, mit dessen Hilfe man
einen eigens festzulegenden Betrag an
den Ehemaligenbund z. B. zur Deckung
der Druckkosten oder auch zur
Unterstützung von finanziellen Zuwendungen an die Schule überweisen kann.
Für jede Ehemalige bzw. jeden
Ehemaligen legen wir dann eine
Guthabenliste an, die jedes Jahr um 5
Euro reduziert wird. Ist das Guthaben
aufgebraucht, erfolgt kein Postversand
mehr. Somit tritt man dem Bund der
Ehemaligen nicht bei, sondern bekundet
durch Überweisungen des Geldbetrages
sein Interesse! Man muss dementsprechend auch nicht kündigen!
Im Jahr 2010 wurde zum zweiten Mal
von der Schule für die „Goldenen“, also
die Ehemaligen, die ihr Abitur vor
fünfzig Jahren ablegten (Anmerkung:
Sophienschüler gibt es noch nicht als
„Goldne“, da sie erst 1978 zum ersten
Mal an der Sophienschule Abitur
gemacht haben!), ein Empfang im
Frühjahr des Jahres ausgerichtet. In der
Aula der Schule trafen die Goldenen auf
Schülerinnen und Schüler, ein Festakt
fand statt. Anschließend konnten auf
den Fluren der Schule Gespräche
geführt und im Milchkeller die eine oder
andere Tasse Kaffee getrunken werden.
Von allen Beteiligten gab es sehr
positive Rückmeldungen, so dass auch
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in den nächsten Jahren diese Veranstaltung stattfinden wird.
Dieser Festakt wurde im Jahr 2009 von
der Schule initiiert, weil die Teilnahme
der Goldenen an der damaligen
Abiturentlassungsfeier der Schule aus
Kapazitätsgründen nicht mehr möglich
war. Außerdem hatten Ehemalige
vermehrt geäußert, dass sie gerne mehr
Gespräche mit den Abiturientinnen und
Abiturienten geführt hätten, dies aber
nicht möglich war, weil die Abiturientinnen und Abiturienten zusammen
mit ihren Familien anwesend waren.
Darüber hinaus fand am 23. Dezember
2010 in den Räumen der Zweigstelle
der Sophienschule in der Lüerstraße ein
Ehemaligentreffen statt.

Auch im Jahr 2010 konnte die Schule
wieder finanziell unterstützt werden. Der
Bund der Ehemaligen förderte Projekte
und Austauschfahrten der Schule und
sagte zu, dem Landheim einen Laptop
und einen Beamer zu finanzieren,
welche u. a. im Rahmen von Projektarbeiten im Landheim genutzt werden
können.
Kontakt zum Bund der Ehemaligen
besteht über:
Ralph Hartung,
Sudetenstraße 11A, 63322 Rödermark,
ralph.hartung@t-online.de.
Die aktuellen Grüße, das Mitteilungsblatt des Bundes der Ehemaligen,
stehen auf der Homepage der Sophienschule zum Download bereit.
Ralph Hartung
(Bund der Ehemaligen)

Ausrichter war der Verein der Eltern und
Freunde der Sophienschule, der eine
Idee des Bundes der Ehemaligen
aufgriff. Der Bund der Ehemaligen
konnte die Ehemaligen mit Hilfe seiner
Weihnachtspost über den Termin in
Kenntnis setzen. Viele (insbesondere
junge) Ehemalige trafen sich so am
Abend vor Heiligabend in Hannover, um
über vergangene Zeiten zu reden. Einen
herzlichen Dank an den Verein der
Eltern und Freunde! Wir hoffen, dass
dieses Ehemaligentreffen regelmäßig
stattfinden wird. Ein Anfang ist gemacht.
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Theaterprojekt 2010
an der Sophienschule Hannover
An der Sophienschule Hannover gibt es
auch in diesem Jahr wieder eine
Theater-AG aus den Klassen 7 bis 12,
die unter der Leitung von Anne Katrin
Möller ein Stück einstudierte. Dieses
wurde am Mittwoch, den 26.05.2010
und am Donnerstag, den 27.05.2010, in
der Aula der Sophienschule auf-geführt.
Hinter dem Titel “Wilhelm Tell – die
Probe” versteckt sich eine Geschich-te,
die von
einem
Stück im
Stück
handelt.
Es geht
um eine
Theatergruppe,
die von
einem
neuen
Regisseur
durch
das
Bühnenstück “Wilhelm Tell” geleitet
werden soll und dann an der Apfelschussszene hängen bleibt. Man sieht,
wie sich die einzelnen Schauspieler mit
der berühmten Apfelschussszene auseinandersetzen, in der der Landvogt
Geßler von seinem Untergebenen Tell
verlangt, dass dieser einen Apfel vom
Kopf seines Sohnes schießen soll. Bei
den Proben gibt es nicht nur durch die
beiden Regieassistentinnen Chaos, die
sich um den Job streiten, sondern auch
die Schauspieler, die ihren Text
vergessen oder sich gegenseitig anzicken, sorgen nicht gerade für eine
harmonische Probenatmosphäre. Kann
es bei so einem Durcheinander am
Ende denn ein Happy End geben?
Mit eingebaut in diese Handlung wurde
der Kammerchor der Sophienschule
unter der Leitung von Margrit Ovesiek,

der den Schauspielern in der Geschichte stets treu mit einem passenden
Lied zur Seite steht. Auch das Tanzen
kommt nicht zu kurz.
Die Zusammenarbeit von Chor und
Theatergruppe war eine gelungene Idee
und ein besonderer Effekt, den man im
Theater nicht allzu oft hat. Als eine der
Schauspieler kann ich sagen, dass die
Inszenierung nach langem Proben gut
geklappt und uns allen viel Spaß
gemacht hat. Auch bei den Zuschauern
kam das Stück ebenfalls gut an, besser
als
erwartet,
und so
war mit
dieser
Inszenierung
für einen
unterhalt
samen
Abend
gesorgt.
Annika
Eggers
(Q1)
Die Schulbibliothek in der Lüerstraße
Seit Anfang letzten Jahres haben wir in
der Lüerstraße eine Schulbibliothek.
Der gemütliche Raum im ersten Stock
des Verwaltungstraktes lädt zum
Schmökern und Stöbern ein. Dank einer
großzügigen Spende des Vereins der
Eltern und Freunde der Sophienschule
und zahlreicher Bücherspenden gibt es
hier inzwischen ein umfangreiches
Angebot für jeden Geschmack: Krimis,
Liebesromane, Abenteuerbücher, Sachbücher, Nachschlagewerke und vieles
mehr.
Schülerinnen und Schüler der 5. und 6.
Klassen haben mit Unterstützung zweier
Lehrkräfte in der Bücherei-AG die
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Organisation übernommen. Sie inventarisieren neue Bücher, halten den
Bücherbestand in Ordnung und sind für
die Ausleihe verantwortlich. Dazu steht
uns ein eigener Laptop zur Verfügung.
Jeden Dienstag und Donnerstag in der
zweiten großen Pause ist die Bücherei
für die Ausleihe bzw. Rückgabe der
Bücher geöffnet.

Seit November stellen die Mitglieder der
Bücherei-AG alle vier Wochen ein „Buch
des Monats“ vor, welches in der
Bibliothek ausgeliehen werden kann.
Damit möglichst viele Schülerinnen und
Schüler davon angesprochen werden,
übernehmen abwechselnd Mädchen
und Jungen diese Aufgabe. Mittwochs
in der zweiten großen Pause wird
Interessierten in der Bücherei aus dem
aktuellen Buch des Monats vorgelesen.
Vanessa, Ellen und Alena (6c)
aus der Bücherei-AG

Beratungslehrerin an der Sophie
Seit November 2010 bin ich fertig
ausgebildete Beratungslehrerin. Die
Ausbildung zur Beratungslehrerin hat
seit August 2008 mehr als 360
Wochenstunden umfasst und schloss
mit einer Abschlussarbeit, die ich in den
ersten vier Wochen des neuen
Schuljahres geschrieben habe, und
einer
mündlichen
Prüfung
am
24.11.2010 ab. Bereits seit Februar
2009 berate ich an unserer Schule im
Beratungs- und Streitschlichterraum 37.
Von Anfang an wurde meine Beratung
regelmäßig circa ein- bis zweimal
wöchentlich angefordert. Eine regelmäßige Sprechstunde hat sich aber
nicht bewährt; Schüler, Kollegen oder
Eltern nehmen mit mir persönlich oder
telefonisch über das Sekretariat Kontakt
auf und vereinbaren einen Gesprächstermin.
Grundlagen meiner Beratung sind
folgende Leitlinien:
Freiwilligkeit: Der Ratsuchende legt für
sich fest, ob er Beratung haben möchte,
die Beratung fortsetzen möchte oder
abbrechen will. Ebenso entscheidet der
Ratsuchende,
welches
Problem
bearbeitet werden soll und welche
Lösung er für sich als sinnvoll erachtet.
Unabhängigkeit des Beraters: Der
Berater muss in Bezug auf das Problem
und seine Lösungen unabhängig sein.
Er darf nicht im Auftrag einer anderen
Person handeln, seien es ein anderer
Kollege, die Schulleitung oder die
Eltern. Die daraus entstehenden
Rollenkonflikte können sich negativ auf
die Beratung auswirken.
Verschwiegenheit: Verschwiegenheit
ist unbedingt nötig. Sie ermöglicht
häufig erst eine Beratung. Wenn der
Ratsuchende es wünscht, kann es
sinnvoll sein, mit anderen Personen
über das Problem zu sprechen.
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Verantwortungsbereiche beachten:
Die Schule ist ein komplexes System
mit vielen Personengruppen, die
unterschiedliche Aufgaben und Interessen haben. Wichtig sind eine sensible
Betrachtung und möglicherweise der
Einbezug weiterer, an der Problematik
beteiligten Personen. Der Beratungslehrer kann keine Entscheidungen
treffen, die beispielsweise in den Kompetenzbereich des Klassenlehrers oder
der Schulleitung hineinreichen.
Beratung ist nicht Bewertung:
Ratsuchende sollen sich unabhängig
von Bewertungen äußern können. Nur
dann können sie sich öffnen und auf
eine Lösungssuche einlassen
Beratung braucht Zeit, aber auch
einen Zeitrahmen: Zwischen Tür und
Angel sind keine strukturierten Gespräche möglich. Für eine seriöse Beratung sind Zeit und ein ungestörter Ort
ohne Zuhörer unerlässlich. Wichtig ist
es aber auch, einen Zeitrahmen festzulegen und einzuhalten (für Einzelberatungen 45-50 Minuten).
Offenheit und Akzeptanz: Der Berater
muss die Fähigkeit mitbringen und
weiterentwickeln, seinem Gegenüber
einfühlsam, mit Akzeptanz und Wertschätzung zu begegnen. Nur so kann
eine offene und vertrauensvolle Kommunikationssituation entstehen.
Auch wenn ich diese Grundlagen
bereits in der Gesamtkonferenz oder
auch in „Sophies Jahr 2009“ vorgestellt
habe, ergeben sich bei Schülern,
Kollegen und Eltern immer wieder
dieselben Fragen bzw. Unklarheiten, die
ich hier ansprechen möchte.
„Wie ist das mit der Schweigepflicht?“
Die Schweigepflicht ist selbstverständlich besonders wichtig, wenn bei
Konflikten die Beteiligten unabhängig
voneinander ein Gespräch mit mir

wünschen. Da kann es passieren, dass
mir ganz unterschiedliche Versionen
des Verlaufes einer Auseinandersetzung erzählt werden. Hier kann ich
natürlich nicht sagen „Der, mit dem du
dich gestritten hast, hat es mir aber
ganz anders geschildert“. Stattdessen
kommt es darauf an, jedem ohne
Vorbehalte zuzuhören, ihn zu verstehen
und eine Lösung des Problems anzustreben.
Beratungslehrer sind Amtsträger im
Sinne des § 203 StGB und unterliegen
der Verschwiegenheit, die auch selbstverständlich gegenüber Kollegen und
der Schulleitung gilt. Das heißt z.B.
wenn mich ein Kollege, dessen Schüler
bei mir in der Beratung war, z.B. fragt,
welche Probleme denn der Schüler hat,
werde ich ihm keine Antwort geben.
Wenn ich allerdings in der Beratung
erfahren habe, dass ein Schüler eine
Straftat ausgeführt hat oder vorhat, sie
auszuführen, endet die Schweigepflicht
des Beratungslehrer; er oder sie hat in
diesem Fall sogar die „Offenbarungspflicht“, ansonsten macht er sich selbst
strafbar. Auch im Falle, dass ein
Schüler sich selbst zur Gefahr wird, ist
das Erziehungsrecht der Eltern berührt
und sie müssen informiert werden, was
man dann mit dem Schüler ansprechen
muss.
Die Schulleitung, die gemäß Schulgesetz die Gesamtverantwortung für die
jeweilige Schule trägt, hat im Sinne
diese Fürsorgepflicht das Recht
allgemeine Auskünfte (z.B. „Nehmen
mehr Schüler oder Eltern die Beratung
in Anspruch?“ „Sind Schulängste häufig
Thema?“) über die Wahrnehmung
meiner Beratung einzufordern Es ist
klar, dass hier weder Namen noch
einzelne Schicksale zur Sprache kommen dürfen.
Schwierigkeiten
haben
manchmal
Kollegen und Eltern, die von der Berat-
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ungslehrkraft schnelle, durchgreifende
Lösungen und vor allem eine rasche
Entlastung für sich selbst erwarten. Das
beginnt schon dabei, dass man sich Zeit
in
Form
eines
Termins
beim
Beratungslehrer nehmen muss, um das
Problem genau zu schildern und
Lösungsstrategien zu bedenken und
anzugehen. Ein Problem, das bereits
länger besteht, wird nicht von heute auf
morgen verschwinden, sondern braucht
oft einen ebenso langen Zeitraum, bis
es bewältigt wird. Dazu kann keine
kurze „Beratung“ zwischen Tür und
Angel im Lehrerzimmer oder am Telefon
betragen.
Mache Probleme sind so komplex, dass
sie nur durch eine Begleitung eines
Therapeuten bearbeitet werden können.
Ich bin Beraterin, keine Therapeutin und
muss in solchen Fällen die Ratsuchenden an entsprechend qualifizierte Fachleute weiterleiten.
Manchmal möchten Ratsuchende die
Problemlösung bei mir abgeben. Da
fragt mich ein Schüler beispielsweise:
„Können Sie mit Frau XY reden, dass
man so nicht unterrichten kann/so nicht
mit den Schülern umgehen kann?“ Oder
ein Kollege wünscht: „Kannst du dieser
Schülerin nicht mal vermitteln, dass…“
Solche Art von Auftragsarbeit wird durch
die Leitlinien der Unabhängigkeit des
Beraters oder der Freiwilligkeit, beraten
zu werden, ausgeschlossen. Die
Freiwilligkeit ist ebenso nicht gegeben,
wenn ein Lehrer einen Schüler statt
Strafe oder zur Strafe zu mir schickt.
Die Beratung ist immer Hilfe zur
eigenen Bewältigung eines Problems.
Ein Schüler, der nicht freiwillig in der
Beratung sitzt, hat weder Lust, mir offen
und ehrlich das Problem zu schildern,
noch Motivation, mit meiner Hilfe eine
Strategie zur Lösung des Problems zu
entwickeln.
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Vor einem Jahr habe ich dem jetzigen
Abiturjahrgang ein Projekt „Gelassen
und gestärkt in die Abiturprüfungen“
angeboten, das von einer kleinen
Gruppe von Schülern wahrgenommen
wurde. Das Projekt erstreckte sich über
6 Doppelstunden und beschäftigte sich
mit der Bewältigung von Prüfungsangst,
der
optimalen
Vorbereitung
auf
Klausuren und der Bewältigung von
Schwierigkeiten, die bei den Abiturklausuren und der mündlichen Prüfung
auftreten können. Die teilnehmenden
Schüler haben in einer Auswertung die
AG als sehr hilfreich für ihre
Abiturvorbereitungen bewertet. Einige
Schüler des jetzigen 11. Jahrgangs
haben mich bereits gefragt, ob es eine
Wiederholung der AG geben werde.
Daher werde ich das Projekt zu Beginn
des nächsten Schuljahres erneut anbieten.
B. Brinkop, OStR’
(Beratungslehrerin)
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Bericht über den Tallinnaustausch
Vom 8.-16. September 2010 fand der
Schüleraustausch
mit
Sophies
Partnerschule, dem Saksa Gümnasium
Tallinn, statt.

tigten alte Herrenhäuser auf dem Land,
um anschließend noch am Strand zu
sitzen und die Zehen in die eiskalte
Ostsee zu halten.
Wir hatten auch ausreichend Zeit
unsere Gastfamilien kennenzulernen,
die
uns
Museen
und
andere
Sehenswürdigkeiten zeigten und uns
vieles über die Geschichte Estlands
erzählten.
Ein Highlight jagte das nächste.

Den Schülerinnen und Schülern der
Sophienschule wurde eine ganze
Woche über ein abwechslungsreiches
Programm geboten.

Am Montag fand ein Ausflug nach
Helsinki statt. Mit der Fähre kamen wir
nach ca. 2½ Stunden Fahrt in der
Hauptstadt Finnlands an. Wir besichtigten den Dom, die Felsenkirche
und konnten die Stadt danach noch
eigenständig erkunden. Müde und
zufrieden erreichten wir am Abend
wieder den Hafen von Tallinn.

Bei einer ausführlichen Führung
durch die Schule, am ersten Tag,
wurde uns das dortige Lernkonzept
erklärt: Die Schülerinnen und
Schüler haben die Möglichkeit in
der dritten Klasse mit dem
Deutschunterricht zu beginnen, um
dann sowohl das deutsche, als
auch das estnische Abitur zu
absolvieren.
Wir konnten beim Deutschunterricht in einer dritten Klasse
hospitieren und feststellen, wie gut
die Deutschkenntnisse der Kinder
schon im frühen Alter sind.
Neben Schulbesuchen und einer
sehr spannenden, informativen Stadtführung unternahmen die Esten mit uns
einen Ausflug in den Nationalpark
Lahema, ca. 60 km nordöstlich von
Tallinn.
Bei strahlendem Sonnenschein wanderten wir durch gigantische Moorlandschaften und Kiefernwälder, besich-

Den folgenden Tag verbrachten wir
wieder in der Schule, wo uns der Film
„Singing Revolution“, eine Dokumentation, in der es um die friedlich
erkämpfte Unabhängigkeit Estlands von
der sowjetischen Besatzungsmacht
geht, vorgeführt wurde.
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Dabei erfuhren wir eine Menge über
Estlands Geschichte, die Traditionen
und Bräuche.

eine Toilette aufzutreiben, erzählte Herr
Lebowski. Aber dafür hatten wir ja
unsere Notfalltoilette an Bord.

Zum Abschied organisierten unsere
estnischen Austauschpartner für uns
noch ein Picknick am Strand.

Und an Board gingen wir dann auch
samt Bus in Rotterdam. Mit der Fähre
„Pride of Rotterdam“ ging es nach Hull,
England. Die Security-Männer Vince
und Fernando klärten uns zuvor auf,
was auf dem Schiff erlaubt und was
verboten sei, wobei Fernando dank
seines Namens leichte Schwierigkeiten
bezüglich
des
Respekts
hatte.
Allerdings war Vince ein echter Freund
und trat für seinen Kollegen ein.
Nachdem
geklärt
war,
dass
„running“(mit Uuu) auf dem Schiff nicht
erlaubt war, ging es auf den
Rotterdamer Stolz, der ein wenig an die
MS Deutschland erinnerte, wobei es
keine dramatischen Szenen beim
Schiffsarzt oder große Verwechslungen
und Familienzusammenführungen gab.
Der Abend wurde viel mehr auf dem
Sun-Deck (ohne Sonne, dafür aber mit
bewölktem Nachthimmel) oder in der
schiffseigenen
Show-Lounge
bei
Livemusik verbracht.

Dieser Austausch war aus vielen
Gründen sehr aufschlussreich und
spannend. Wir konnten nette Menschen
kennenlernen und erfahren, dass
Europa viel mehr ist als Frankreich,
Italien oder Deutschland und dass es
durchaus lohnenswert ist, neue, einem
bisher unbekannte Länder und Kulturen
zu entdecken.
Merret Haack (Q1)

Studienfahrt nach Irland
Welch eine Fahrt!
Die Betonung bitte auf das Wort „Fahrt“
legen. Denn Frau Hampe-Ehlers und
Herr Grimm hatten sich für den IrlandTrip des Kunst- und des Englisch-LKs
eines zum Ziel gesetzt: Busfahren,
Busfahren, Busfahren. Der Begriff
Studienfahrt war in unserem Fall
wörtlich zu nehmen. Ein wahrer
Roadtrip, der von Kreuzfahrten bis
Städtetouren alles bediente.
Getroffen wurde sich am Samstag vor
der Schule. Der Regen fiel, die
Verpflegung wurde nass und vom Bus
war nirgends etwas zu sehen. Als Herr
Lebowski, unser Busfahrer für die
nächsten sechs Tage, schließlich um
die Ecke bog und in einer Pfütze hielt,
wurde fix eingepackt, eingestiegen und
losgefahren in Richtung Rotterdam.
Unterwegs wurden fleißig Pausen
gemacht, sämtliche Süchte von Tabak
bis Koffein befriedigt, die wundervollen
Raststättetoiletten genutzt. In Irland
dürfe es schwieriger werden, unterwegs
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Am nächsten Morgen ging es dann mit
dem Bus weiter durch England, vorbei
am kleinen Städtchen Chester, bis zur
nächsten Fähre in Holyhead. Diese
Fähre war allerdings etwas schneller.
So schnell, dass wir den Verlust eines
Haarreifens zu beklagen hatten, was
sich
allerdings
angesichts
einer
vermeintlich verlorenen und dann doch
wieder gefundenen Brille am Morgen
wohl verschmerzen lässt.
Bei Ankunft in Dublin war es bereits
dunkel, die Liffey in tausend Lichtern
der Brücken getaucht, Lärm aus dem
berühmten Temple Bar dringend, eine
merkwürdige Nadel, die über den
Dächern der Stadt in die Höhe ragte.
Über „The Spire“ sind die Meinungen
geteilt. Die volljährigen Schüler durften
sich nach gemeinsamen Gang durch die
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nächtliche Stadt in Temple Bar
vergnügen, wobei auch einige der noch
nicht ganz 18-Jährigen keine großen
Probleme hatten, es ihnen gleichzutun.
Was ist schon Alter, oder?

Der Montagmorgen begann mit der
Besichtigung des berühmten Trinitity
College mit Book of Kells und dem Long
Room der Bibliothek. Dann geschah
etwas, auf das die Englisch-LKs
sehnsüchtig gewartet hatten. Nachdem
sich Herr Grimm und seine Kunst-LKler
auf dem Campus verteilt hatten um die
gewonnenen Eindrücke auf dem Papier
festzuhalten, trafen wir endlich einen
der besten Freunde wieder, die ein
Schüler mit Englisch auf erhöhtem
Niveau machen kann: Henry Smart, der
so gerne selbst ein „Star“ gewesen wäre
und doch irgendwie nie den richtigen
Weg gefunden hat, um der zu werden,
der er sein wollte. Ja, wir trafen Henry
wieder. Endlich. Und das nicht nur am
Trinity College. Unser Guide, Lorcan
Collins, ist nicht nur selber Autor eines
Buches über den Osteraufstand von
1916, laut Frau Hampe-Ehlers ist er
auch persönlich mit Henrys Schöpfer

Roddy Doyle bekannt. Nach wenigen
Minuten stellte sich aber heraus, dass
Collins ein sehr humorvoller Mann war,
der Henry nicht nur lobte, sondern auch
ab und an kritisierte. Man kann ja nun
aber wirklich nicht überall ein
passendes Kanalsystem zur Flucht
finden. Nach gut zwei Stunden Tour
durch Dublin ging es dann wieder mit
beiden LKs zu Herrn Lebowski in den
Bus, um die drei Stunden nach Galway
zurückzulegen.
Das
ursprünglich
geplante Fish´n´Chips-Essen fiel ins
Wasser, und so wurde in kleinen
Gruppen gegessen, um den Abend
dann mit einem Guinness im Pub oder
an einer anderen Location in der
Studentenstadt ausklingen zu lassen.
Wie immer kam der Morgen zu schnell,
die Sonne zu früh. Deshalb beschlossen
einige, einfach liegen zu bleiben und
nicht zum Frühstück zu erscheinen. Das
fanden Herr Grimm und Frau HampeEhlers aus irgendeinem Grund nicht
witzig. Aber immerhin hatten wir so
keine Probleme mit dem Abwasch. Es
gab
ein
ganzes
Zimmer
voll
„Freiwilliger“. Damit schafften wir es alle
pünktlich zu unserer nächsten Stadttour.
Die Kunstleute hörten sich die Fakten
auf Deutsch an, der Englisch-LK zog auf
Englisch durch die Straßen. Und
nachdem wir uns wieder gefunden
hatten ging es – richtig – wieder in den
Bus. Durch wunderschöne Landschaft
fuhren wir über holprige Landstraßen zu
den Cliffs of Moher. Diese gigantischen
Steilklippen ragen an der höchsten
Stelle 214 Meter aus dem Ozean. Und
das nahezu senkrecht. Sie sind zwar
nicht die höchsten Klippen Irlands, aber
mit Sicherheit mit die schönsten. Das
Meer schlug in heftigen Schaumkronen
gegen die Felswände, verlor sich in
entstandenen
Höhlen
und
Ausbuchtungen. Der Blick auf den Atlantischen Ozean war vollkommen frei, mit
den Klippen davor nahezu mystisch.
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Der Zauber der „Emerald Isle“ schien
uns allen zum Greifen nahe. Trotz
Warnschildern und der Zahl von
200.000 Toten pro Jahr aus äußerst
„verlässlicher“ Quelle gingen wir natürlich trotzdem weiter als erlaubt, um den
tatsächlichen Senkrechtblick in die
wogenden Wassermassen zu erleben.

Auch die Rückfahrt (im Bus) nach
Dublin bot einiges an Abenteuer.
Unsere so sorgfältig gehütete Notfalltoilette verabschiedete sich aus der
Benutzbarkeit. Die sei jetzt voll, so Herr
Lebowski. - Mist. Allerdings fanden wir

18

unterwegs tatsächlich eine Raststätte,
was in Irland wirklich selten ist. Und
damit nicht genug. Diese Raststätte
wurde just in diesem Tag eingeweiht
und so gut wie alles war umsonst.
Kaffee satt für die Koffein-Junkies,
Burger King für alle. Aber auf Herrn
Grimm wollte trotzdem niemand hören:
„Sie müssen doch jetzt nicht so viel
essen. Im Hostel gibt es gleich
Abendessen.“ „Aber Herr Grimm, es ist
doch umsonst.“ „Und das Abendessen?“
„Es ist vollkommen gratis, Herr Grimm.“
Na ja. Sagen wir es so, das Essen im
Hostel wurde nur selten ganz
aufgegessen. Aber da ein Guinness ja
gerade in Dublin immer geht, gab es
auch an diesem Abend noch einige
Pub-Besuche.
Während der Kunst-LK am Mittwoch um
9:00 Uhr dann wieder zum Zeichnen
aufbrach, hatte der Englisch-LK zur
Abwechslung
eine
Stadtführung.
Diesmal war die aber selbst gestaltet,
mit Referaten an Ort und Stelle. Auf
Englisch, versteht sich.
Die anschließende Freizeit wurde zu
minimalen Teilen im Writer´s Museum
verbracht, mehr allerdings mit Shopping
(Primark kommt nicht umsonst aus
Irland), Souvenirs und Essen. Der
folgende Gang zum Kilmainham Gaol
führte dann alle wieder zusammen und
ließ uns erneut auf Henry treffen. In
dem Gefängnis von 1796 wurden 1916
die Anführer des Osteraufstandes
(Easter Rising) gefangen gehalten und
schließlich hingerichtet. Heute werden
dort Musikvideos und Filme gedreht.
Oder Schüler durchgeschleust. Die
Führung war auf Englisch, allerdings
hatten auch die Kunst-LKler wenig
Probleme, unseren Guide zu verstehen,
der auf der Tour immerhin das Wort
„Ampelmännchen“ lernte. Und wieder
war etwas für die internationale Freundschaft getan.
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Die geplante Busfahrt zurück zum
Hostel stellte uns dann doch noch
einmal auf die Probe. Während die
meisten gleich auf den erstbesten Bus
ansprangen und diesen dann für
gefühlte 20 Minuten an der Haltestelle
aufhielten, wählten andere das Folgemodell. Eine schlechte Wahl, da einige
Einheimische beschlossen hatten, das
große Schild mit der durchgestrichenen
Zigarette zu ignorieren und munter
rauchten, während sie ihre Unterhaltung
so laut führten, dass die ganze obere
Etage des Doppeldeckers teilhaben
konnte. Aber was wären wir für Abenteurer, hätten wir nicht auch diese
widrigen Umstände überstanden.
Nach dem Abendessen im Hostel gab
es dann die letzte Möglichkeit für einen
Besuch im echt irischen Pub. Diese
Gelegenheit wurde genutzt, nicht nur,
um noch einmal ordentlich das
Guinness zu genießen, sondern auch,
um das Pfeiferauchen auszuprobieren.
Iren teilen einfach alles gern.

schickte ihm fast jeder eine Geburtstags-SMS. Blöd, wenn das Handy
über Nacht an und nicht auf lautlos
gestellt ist. Noch blöder, wenn man
dann auch noch wenige Stunden,
nachdem der SMS-Hagel beendet ist,
aufstehen muss. Aber wie gesagt: Es
war gut gemeint.
Auf der Schnellfähre wurde weiter geschlafen, dann ging es zurück in den
Bus, wieder quer durch England, diesmal mit Halt in York. Mark´s & Spencer´s wurden geplündert, ein DisneyStore besucht und ordentlich chinesisches Essen besorgt. Und dann ging
es weiter mit dem Bus nach Hull, um
erneut in die „Pride of Rotterdam“ einzusteigen.
Die Nacht auf dem Schiff dürfte
erklären, warum die weitere Busfahrt
am nächsten Morgen nur schweigend
begann. Ab und an ein Schnarchen, ein
Seufzen, ansonsten Stille. An der ersten
holländischen Raststätte gab es dann
erst einmal Kaffee, Frühstück und
frische Luft. Die Unterhaltungen wurden
dann tatsächlich lebhafter, Schüler und
Lehrer wieder sie selbst. Hannover
rückte Kilometer für Kilometer näher,
das Wetter war deutlich besser als bei
unserer Abfahrt und als wir am
Freitagnachmittag um einiges früher als
geplant aus dem Bus stolperten, waren
wir zwar alle müde aufgrund gehörigen
Schlafmangels und erschöpft, uns aber
doch über eines einig: Éire ist eine
Reise wert, ob nun mit Bus als Roadtrip
oder ohne. Unter Umständen kommen
wir wieder. Good bye, Guinness!!
Charlotte Garraway (Q2)
Meine Reise nach Chile

Da Herr Grimm am Donnerstag Geburtstag hatte und den ganzen Tag mit
uns im Bus würde verbringen müssen,
beschloss die Schülerschaft ihm eine
Freude zu machen. Um 00:00 Uhr

Am letzten Schultag vor den Osterferien
war es soweit: 13 Mädchen, 9 Jungen, 1
Trainer und 3 Betreuer vom DSV Hannover 78 trafen sich, eine Hockeyreise
nach Santiago de Chile zu unternehmen.
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Alles wurde schon Monate zuvor
vorbereitet und geplant, doch womit
niemand gerechnet hat, dass die Natur
auch ihre Finger im Spiel hatte und uns
die Vorbereitungen erschwerte. Zwei
Wochen
zuvor
erschütterte
ein
Erdbeben der Stärke 8,3 auf der

Sightseeing-Tour durch Santiago und
besichtigten anschließend die Kathedrale Santiagos und den ehemaligen
Regierungspalast. Am Nachmittag fanden unsere ersten Hockeyspiele gegen
den Club Manqehue und gegen den
Pince of Wales Club aus dem Norden
Chiles statt.
Am darauf folgenden Sonntag fuhren
wir mit einem Bus in das 4 km entfernte
Sewell. Sewell ist eine Bergarbeiterstadt, wo die Arbeiter nicht nur arbeiten,
sondern auch leben. Sewell war nicht so
toll, da die Luft voller Ruß war und man
nur schwer atmen konnte.
Montag den 23.03.2010 besuchten wir
die Deutsche Schule Santiagos, was
eine sehr angenehme Erfahrung war,
weil dort alle Leute Deutsch sprechen
und man sich nicht mit gebrochenem
Spanisch weiterhelfen musste. Am
Nachmittag spielten wir abermals
Hockey gegen Santiago.

Richterskala den Süden von Chile. Auch
aus unserer Gruppe wurden manche
Eltern und Kinder nervös und es drohte
uns, dass die Reise ins Wasser fiel.
Doch die Organisatoren ließen sich
nicht einschüchtern und wir flogen am
16.03.2010 in Richtung Santiago de
Chile.
Am Flughafen in Santiago de Chile
angekommen erwartete uns eine angenehme Temperatur von 31 Grad
Celsius und ein Bus zu unserem GastClub Manqehue. Im Club angekommen
sprangen die meisten unserer Gruppe in
den Pool um sich zu erfrischen. Um
18:00
Uhr
holten
uns
unsere
Gastfamilien ab und wir fuhren zu ihnen
nach Hause.
Am folgenden Tag, Samstag, den
20.03.2010, unternahmen wir dann eine
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Am nächsten Tag fuhren wir nach La
Serena, eine arme, verschlafene Stadt,
die ohne Tourismus zu leben scheint.
Auch die nächsten Tage blieben wir
dort, gingen baden oder zum Shoppen
in die Mall.
Am Freitag fuhren wir wieder „nach
Hause“, machten aber noch einen
Schlenker über den Nationalpark La
Capana. Den darauf folgenden Samstag
konnten wir es ruhig angehen lassen,
denn das ganze Wochenende über
bleiben wir in unseren Gastfamilien.
Die Zeit mit den Gastfamilien war immer
etwas Besonderes, weil diese meist
sehr wohlhabend waren und die eine
oder andere Familie nahm die Austauschschüler gerne mal mit auf eine
Jachttour oder ähnliches.
Am Montag den 29.03.2010 fuhren wir
in die drei Stunden entfernte Ferienstadt
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Valparaiso. Valparaiso liegt direkt neben
Vina del Mar und man merkt gar nicht,
dass man von einer Stadt in die andere
geht. In Valparaiso haben wir ein Hotel
aufgesucht, das wir schon von
Deutschland aus gebucht hatten. Das
Hotel war so dreckig, dass wir
uns
nach
einem
neuen
Schlafplatz umschauen mussten.
Nach einer erholsameren Nacht
ging es am nächsten Morgen
an den Strand, denn wir hatten
trotz Herbstsaison um 11:00
Uhr bereits 22 Grad. Am
Nachmittag stand ein Spiel
gegen den örtlichen Hockeyverein auf dem Plan. Das Spiel
konnte aber nur auf der einen
Hälfte des Platzes stattfinden,
da das Erdbeben die andere
Seite zerstört hatte. Am Abend
reisten wir wieder ab und
kamen erst spät in der Nacht in
Santiago an. Am nächsten Morgen war
die Besichtigung der Deutschen Botschaft geplant. In der Botschaft
angekommen
wurden
wir
vom
Botschafter persönlich begrüßt und wir
konnten ihm ein paar Fragen zu seiner
Arbeit stellen. Dieser Besuch war für
uns sehr interessant, da die wenigsten
von uns über diese Tätigkeit genauer
Bescheid wussten. Der Nachmittag
stand uns zur freien Verfügung und die
meisten von uns genossen die satten 35
Grad am Pool oder besuchten die Mall.
Am letzten Tag, den die Gruppe
zusammen erleben sollte, besuchten wir
das Haus des berühmten Künstlers
Pablo Nerudas, der als erster SüdAmerikaner den Nobelpreis erhielt.
Nachmittags fanden die Abschiedsspiele statt und es gab ein BBQ mit den
chilenischen Freunden. Die Osterfeiertage verbrachten wir in den
Gastfamilien und ich fuhr mit meiner
Familie zu ihrem Landsitz nahe der
Stadt Conzeption, nahe dem Epi-

zentrum des Erdbebens. Die Feiertage
waren im Vergleich zu den Wochen
davor eher ruhig. Wir lagen am Pool,
ritten oder spielten Polo, was in Chile
nicht selten vorkommt. Die Feiertage
gingen schnell zu Ende und am

folgenden Montag war auch schon der
Abreisetermin gekommen.
Die Chilereise war ein sehr tolles
Erlebnis und hat sehr viel Spaß
gemacht, ich würde auf jeden Fall gerne
noch einmal dorthin zurückkehren.
Leonhard Erdsiek (9C )
Rouen 2010
„Sonja Klein“ (Name geändert). Ein
hysterisches Kreischen ging durch den
Bus. Die Müdigkeit der langen Busfahrt
(10 Stunden!) war verflogen. Wir
standen alle am Fenster. Jeder
versuchte einen Blick auf seinen neuen
Austauschpartner zu werfen. Sonja
stand auf, man sah ihr die Anspannung
ins Gesicht geschrieben. Ihr wurde noch
kurz etwas zugerufen, die letzten
Umarmungen vor dem scheinbar
ewigen Wochenende in einer fremden
Familie – dann verließ sie alleine den
Bus. Alle guckten sich an… „Wer könnte
der Nächste sein?“ Nach und nach
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leerte sich der Bus. Ich wurde immer
ungeduldiger. Bis endlich auch ich
aufgerufen wurde. Mit zitternden Knien
stieg ich aus.
Da stand auch schon meine Familie –
glaubte ich zumindest. So freundlich wie
möglich,
aber
etwas
unsicher
(Küsschen – Ja/Nein?) begrüßte ich
also die Gasteltern. Die Art, wie sie
mich ansahen, hat mich dann noch
mehr verwirrt, als ich ohnehin schon
war.
Langsam dämmerte es mir: `Das sind
gar nicht meine Gasteltern!´ Ich wäre
am liebsten im Boden versunken, statt
dessen wurde ich rot wie eine Tomate.
Irgendwie bin ich dann doch noch im
Auto meiner richtigen Gastfamilie
gelandet.
Zum Abendessen sind wir dann direkt
zum Lunch (man beachte die
Aussprache: Lunsch) essen gefahren.
Als wir das Restaurant betraten, haben
mich die Eindrücke überwältigt. Links
das Dessert, rechts der Salat, in der
Mitte: Fromage.
Jeder hat sich ein Tablett genommen
und sich etwas von den Speisen
aufgetan. Es war ein netter Abend im
Lunch, auch wenn ich mein Essen nur
mit Mühe und Not aus Höflichkeit
runtergewürgt habe - ich hatte mir aus
Versehen Nierchen bestellt, welche ich
eigentlich gar nicht mag.
Anschließend, im Haus der Gastfamilie
angekommen, wurde mir erst einmal
alles gezeigt und erklärt. Ich war
ziemlich überwältigt von den vielen
neuen Eindrücken, hatte es aber leicht,
da meine Familie sehr nett war. Froh
war ich dann vor allem über die Dusche
(obwohl ich sie leider, trotz Erklärung,
nicht warm bekommen habe) und über
das frisch gemachte Bett.
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Am nächsten Morgen, genoss ich ein
üppiges französisches Frühstück. Das
Baguette wurde in die riesigen
Kaffeetassen (bol) getunkt während
durchgängig im Fernsehen Hanna
Montana lief.
Anschließend ging es mit meiner
„Correspondant“ auf einen Kurztrip in
die Innenstadt von Rouen.
Gut gelaunt kamen wir später bei der
Schlittschuhhalle an, wo ich endlich
auch meine deutschen Mitschüler
wieder sah. Wir hatten uns schon viel zu
erzählen und es kam uns vor, als hätten
wir uns eine halbe Ewigkeit nicht
gesehen (obwohl uns jetzt im Nachhinein auffällt, dass es eigentlich nicht
mal ein ganzer Tag war…).
Das Schlittschuhlaufen schlossen wir
dann noch mit einem gemeinsamen
Café- Besuch ab. Allerdings bestanden
die Franzosen darauf, draußen zu
sitzen und dann teilweise sogar im TShirt! Hatten wir deutschen Frostköttel
eigentlich schon erwähnt, dass es
gerade einmal Anfang März und
gefühlte Minus fünf Grad kalt war?
Naja…
Abends habe ich dann noch mit der
Familie französische Filme geguckt und
vorgetäuscht etwas zu verstehen.
Dann kam der große Tag: Paris! Ich
haben so viel Schönes erlebt - von einer
Schiffsfahrt über die Seine bis zu einer
Besichtigung des Eiffelturms und dem
Arc de Triomphe. Vor allem habe ich
meine Familie besser kennen gelernt
und natürlich waren wir auch in einigen
„magasins“, wie z.B. auf dem ChampsElysées.
Beim Abendessen in Rouen wurden
meine Manieren auf die Probe gestellt.
Die
ganze
Familie
hatte
sich
zusammengefunden um den 70.
Geburtstag der Großmutter zu feiern.
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Ich war ganz allein zwischen zirka 80
fremden Menschen, wovon bestimmt
die Hälfte über sechzig Jahre alt
gewesen war. Jedem Gast musste ich
mehrere “Bisous“ auf die Wange
drücken und mich ihnen höflich
vorstellen.
Der Geburtstag war eine fröhliche
Angelegenheit. Dreimal wurde laut
“Happy Birthday“ gesungen und “Hoch
sollst du leben“ (französische Version)
im Kanon. Am Abend fiel ich
vollkommen fertig und mit Gedanken
an den bevorstehenden ersten
Schultag, an dem ich all meine
Freunde wieder sehen würde, in den
Schlaf.

weil der Plan der Schule falsch war. Zu
guter Letzt haben wir dann doch noch
alle Räume pünktlich gefunden … und
konnten uns prächtig im Deutschunterricht amüsieren.
Nach der Schule haben wir uns zum
wiederholten Mal mit den Franzosen in
einem Café zusammengefunden, gelacht, Wörter vertauscht oder falsch
ausgesprochen und von unseren
Familien erzählt.

Montagmorgen,
strahlend
blauer
Himmel, Laune: hervorragend. Meine
„Corres“ und ich wurden von meiner
Gastmutter zur Schule gebracht, um
Punkt 8 Uhr standen wir vor dem Tor
der “Institution Jean-Paul II“. Am
Treffpunkt waren schon alle anderen
Rouenreisenden eingetroffen und
tauschten sich angeregt über ihr
Wochenende aus.
Zusammen besichtigten wir dann das
Rathaus, wo wir vom stellvertretenden
Bürgermeister empfangen wurden. Dort
trugen wir eine eingeübte Rede vor.
Anschließend
machten
wir
eine
Stadtführung durch Rouen und kehrten
nach ca.1½ h zum Lycée zurück.
Dienstag und Donnerstag haben wir den
wahren Schulalltag in Frankreich
kennen gelernt. Wir wurden in 2er
Gruppen aufgeteilt und haben einen
Stundenplan in die Hand gedrückt
bekommen. Zu zweit, da unsere
Führerin nicht aufgetaucht war, sind wir
durch die Schule gegeistert und haben
Klassenräume gesucht. Es ist ein sehr
großes und auch ein bisschen heruntergekommenes Gebäude, in dem man
sich leicht verlaufen kann. Vor allem,

Mittwoch, wir alle hatten uns schon auf
diesen Tag besonders gefreut.
Warum? Weil wir mit dem Bus eine
kleine “Städtetour“ machen sollten. Als
erstes haben wir einen Stopp bei Etretat
eingelegt. Wir hatten einen wunderschönen Ausblick auf die Umgebung,
als wir den höchsten Punkt von Etretat
erreicht hatten. Der kalte Wind pfiff uns
nur so um die Ohren und wir mussten
aufpassen, dass keine Fotoapparate/
Handys aus unseren Händen gerissen
wurden. Ein Schal ist dem Wind jedoch
zum Opfer gefallen und wurde sogleich
aufs Meer hinaus geweht.
Als nächstes haben wir in Honfleur die
Kirche Sainte-Catherine besichtigt.
Danach durften wir uns für 2 Stunden, in
größeren Gruppen, frei in der Stadt
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bewegen. Shopping war nun angesagt.
Es wurden Klamotten und Schuhe
gekauft
und
nach
Mitbringseln
Ausschau gehalten. Nach diesem Tag
fiel ich vollkommen fertig ins Bett.
Der letzte vollständige Tag in Rouen
war angebrochen. Der Schultag ging
wie im Fluge vorbei und plötzlich war es
schon später Nachmittag. Meine Corres,
meine Freundin und deren Aus-

Um 7 Uhr in der Frühe trafen wir uns
gähnend am Parkplatz, abfahrbereit.
Unsere Koffer wurden in den Bus
gehievt und wir verabschiedeten uns
schweren Herzens von unseren Gastfamilien. Jetzt merken wir, dass unsere
Zeit in Rouen viel zu kurz gewesen ist.
Ich wünschte mir, dass noch 7 Tage
drangehängt werden würden. Nach
einer Woche hat man sich erst richtig
eingelebt, zwei Wochen wären somit
optimal gewesen. Meine „Corres“ und
ich vereinbarten, dass wir auch noch
nach Hannover in Kontakt bleiben
und uns, wenn möglich, besuchen
würden.
Der Bus fuhr mit einem dröhnenden
Laut los und die französische Gruppe
wurde hinter uns immer kleiner.
Adieu, La France, à bientôt !
Sophie Simon und Joana Keip (10C)

tauschpartnerin wurden von meiner
Gastmutter zur Schule gefahren, zum
Abschlussabend. Hier erlebte ich zum
wiederholten Mal den rasanten Fahrstil
der Franzosen. Sie rasen die Berge nur
so hoch und runter und setzten sogar
beim Abbiegen nicht immer den Blinker.
Der Abend war jedoch extrem schön!
Die ganze Versammlung von bestimmt
100 Leuten fand sich in der Cafeteria
der Schule ein. Der Schuldirektor
brachte zum Ausdruck, dass er die
25jährige Verbindung zwischen Rouen
und Hannover für außergewöhnlich und
bewundernswert hält. Und vor allem,
dass man sie aufrecht erhalten muss.
Um ca. 22 Uhr lösten wir dann die
Veranstaltung auf und fuhren mit vollem
Magen und traurigen Gedanken an die
morgige Abfahrt nach Hause.
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Studienfahrt nach Krakau
Am Sonntag, den 3. Oktober 2010, war
es auch für uns so weit:
In aller früh, schon gegen 7.00h standen
wir – Herr Zeidler, Herr Hollmann und
16 Schülerinnen und Schüler aus
verschiedenen Kursen – mehr oder
weniger wach am Bahnhof in Hannover
und brachen gegen 8:30 in Richtung
Krakau auf. Nach einem kurzen
Zwischenstopp in Berlin, saßen wir
weitere 10 Stunden im Eurocity und
kamen nach dieser endlos erscheinenden Zugfahrt erst um 20:00h in
unserem Hostel in Krakau an.
Eine halbe Stunde später ging es auch
schon ins Stadtzentrum und nach einem
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ersten Abendessen kehrten wir alle um
23:30h wieder ins Hostel zurück.
Die nächsten Tage waren voll von
Exkursionen: So standen am Montag
zwei Stadtrundgänge – einer durch die
Innenstadt Krakaus und einer durch das
jüdische Viertel – von je 3 Stunden
Länge an. Die schon sehr alte Stadt
hatte viel zu bieten und so trafen wir
zum Beispiel auf dem Wawel (einer
Burganlage mitten in Krakau) auch noch
einige andere deutsche Schulklassen.
Von dem Tag erschöpft kehrten wir
somit auch an diesem Tag wieder
pünktlich um halb 12 ins Hostel zurück.
Am Dienstag besichtigten wir das
Salzbergwerk Wieliczka, ein Weltkulturerbe. Unser Führer Marek führte uns –
seine Gruppe 63 – einige Stunden unter
Tage herum, erzählte uns die Geschichte des Salzbergwerkes und stand
uns für Fragen zur Verfügung. Gegen
Abend fand sich die gesamte Gruppe
zum gemeinsamen Abendessen in
einem polnischen Restaurant ein und
wir ließen den Tag nett ausklingen.
Der wohl beeindruckendste, aber auch
traurigste Ausflug fand am Mittwoch
zum KZ Auschwitz statt. Wir besichtigten sowohl das Stammlager
Auschwitz als auch das weitaus größere
Außenlager Auschwitz Birkenau und
beschäftigten uns anschließend auch
noch mit Einzelschicksalen. Für viele in
unserer Gruppe war es der erste
Besuch eines KZs und somit zeigten
sich alle gegen Ende des Tages stark
betroffen.
An unserem letzten Tag wurden wir um
10:30h durch die Ausstellung in der
ehemaligen Fabrik Oskar Schindlers
geführt. Nach unseren ersten 2 Stunden
Freizeit in der gesamten Woche, besuchten wir noch das unterirdische
Museum Krakaus.

Mit einem weiteren Abendessen der
gesamten Gruppe schlossen wir die
Studienfahrt ab und genossen den
letzten Abend im Hostel.
Am nächsten Morgen brachen wir dann
auch schon gegen 7:20h in der Früh
wieder in Richtung Hannover auf.
Alles in Allem hatten wir eine amüsante
Woche mit viel Spaß, einer 0,0Promilleregel und frühen Rückkehrzeiten (täglich 23:30h!).
Greta Theilen (Q2)

Vienna calling- Wien I
5:00 Uhr in der Nacht. Die
Studienfahrtgruppe um Frau Möller und
Herrn Zwake ist im Begriff mit dem ICE
gen Würzburg aufzubrechen. Weiter soll
es danach Richtung Österreichische
Hauptstadt
gehen.
Als
vorletzte
Studienfahrtgruppe in Hannover geblieben, aber mit geographischem
Vorteil macht sich die 23-köpfige
Gruppe unbeeindruckt von der unmenschlichen Uhrzeit mit Koffern und
Taschen bepackt auf zu Gleis 4.
Man traf erschöpft aber trotzdem nicht
minder aufgeregt gegen 13.30 Uhr am
Wiener Westbahnhof an.
Nach dem Beziehen der Zimmer,
welche widererwarten in gutem Zustand
und sauber waren und mit eigener
Dusche und Toilette, jeden Skeptiker
verstummen ließen, ging es auch gleich
wieder
weiter
Richtung
Wiener
Innenstadt.
Anschließend an eine Tour mit den
wichtigsten und zentralsten Sehenswürdigkeiten und Straßen präsentierten
auch schon die ersten zwei Vortragsgruppen ihre schon zuhause vorbereiteten Referate. „Die Römer in Wien“
und „Wien historisch I“.
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Den Reiseführer oder teuren Tourguide
konnte man sich hiernach glücklicherweise sparen. Die darauf folgende
Freizeit wurde vom Großteil der Gruppe
zum, sofern es die Müdigkeit erlaubte,
Flanieren und Auskosten der Wiener
Küche genutzt. Das Wiener Schnitzel
und die Fritattensuppe überzeugten
vollends, auch den letzten Restaurantkritiker.
Früher als geplant machte man sich
mittels S-Bahn auf den Weg zum Hostel
und genoss die so lang ersehnten
Matratzen.
Tag 2 begann mit einem Desaster! Das
so reichlich und nach dem Schnitzel
auch mit hohen Ansprüchen erwartete
Frühstück in der Pension entpuppte sich
als einseitig und traurig dürftig.
Aprikosenmarmelade, Hörnchen und
Brötchen lautete die traurige Devise.
Fast gestärkt fuhr man erneut in die
Stadt um Wiens Barockkünste zu
bestaunen und das gestern verarbeitete
Repertoire an prachtvollen, historisch
und kulturell bedeutenden Bauten sofort
wieder aufzufüllen. Universität, Oper
und Postsparkasse sind nur drei der
unzähligen
Sehenswürdigkeiten
in
Wiens Innenstadt. Der Besuch in der
Gruft, welcher zusammen mit dem
Vortrag „Morbides Wien“ stattfand, war
ein Highlight. Die mit Knochen und
Schädeln vollgestopfte Grabkammer
aus vergangenen Jahrhunderten und
die zwei offenen Särge mit zwei
mumifizierten Skeletten waren nicht für
jedes Gemüt das Richtige. Am Abend
setzte man sich auch mit dem letzten
Strang Wiener Kultur auseinander - auf
eigene Faust.
Mittwoch stand das Highlight von 60%
der Gruppe auf dem Programm. Nach
dem Frühstück machten sich die 12
Mädchen und die 9 Jungs mit den
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Lehrern auf in Richtung Schloss
Schönbrunn, der ehemaligen Heimat
von Sissi. Das gleichnamige Referat
klärte komprimiert und mit fundiertem
historischem Fachwissen über 300
Jahre Geschichte des Schlosses und
der großen Gartenanlagen auf. Die
anschließende
Besichtigung
der
Wagenburg gab einen Einblick in das
prunkvolle Fahrvergnügen der Reichen
und Machthabenden der letzten 200
Jahre. Danach hieß es wieder
„morbides Wien“. Beim zweiten Teil des
Referats wurde der riesige Zentralfriedhof als Beispiel für die sehr eigenartige Wiener Einstellung zum Tod genutzt.
Zu guter Letzt erhaschten wir noch
einen sehr amüsanten, kurzen Einblick
in das Wiener Nachtgewerbe, einige
Meter vor unserer Pension. Die schalldichten Feuerschutztüren der Pensionszimmer ermöglichten auch an diesem
Abend wieder ein fröhliches und
gemeinsames Ausklingenlassen des
Tages.
Donnerstag ist Zwake-Tag! Das verriet
schon die Vorabbesprechung Anfang
September. Die Führung durch den
einen der weltweit vier UNO- Standorte
war für alle eine Premiere. Auch die
Nicht-Politik-Leistungskursler konnten
von der Führung, der verfolgten
Abstimmung und der Diskussion über
die Perspektiven und Grundsätze der
UNO profitieren. Im Anschluss an drei
Stunden geballte Ladung Politik konnten
wir am ersten sonnigen Tag vor der
UNO kurz auftanken, bevor es weiter
zum Prater ging (eine Art 365-tägiges
Schützenfest). Am Rande des Pratergeländes stand die Fußballarena Wiens,
welche kurzerhand Vortragsschauplatz
der Gruppe „Fußball in Wien“ wurde.
Rapid und Austria waren während
dieser 20 Minuten die zentralen
Begriffe.
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Eine Wanderung zusammen mit der
Wien-II-Gruppe, welche man nur sporadisch mal zu Gesicht bekommen hatte
während der 5 Tage, sollte einen
schönen Abschluss darstellen. Die
grandiose Aussicht über Wien von dem
Berg Cobenzl, füllte auch noch die
letzten Speicherkarten der Kameras
endgültig. Das anschließende Glas
Wein im Heurigen (die Österreichische
Version des Biergartens) verabschiedete uns in unsere Freizeit. Dass
es schon 21 Uhr war, sollte uns nicht
hindern.
Wie es sich gehört, wurde der letzte
Abend unserer Studienfahrt voll und
ganz ausgekostet - in jeglicher Hinsicht!
Schlafen kann man auch Zuhause! Die
Flasche Wein der Pensionsbesitzer als
Dankeschön für eine anständige
Gruppe mit gutem Benehmen, für Frau
Möller und Herrn Zwake, welche beim
Frühstück des Abreisetags stolz
präsentiert wurde, war für den einen
oder anderen schon eine kleine
Überraschung, bestätigte uns aber
letztendlich nur in der Gewissheit, alles
richtig gemacht zu haben. Sowohl wir,
als auch die Lehrer.
Voller positiver Eindrücke und so gut
wie schlaflos trafen 21 Schüler der
Sophienschule am Hannover Hauptbahnhof an, die sich die letzten
Herbstferien ihres Lebens spätestens
jetzt so richtig verdient hatten.
Tim Wermter (Q2)
Studienfahrt nach Wien II
Auch der größte Teil des Deutsch-LKs
von Frau Kiehl und des Musik-LKs von
Frau Messmer verreiste in der letzten
Woche vor den Herbstferien nach Wien.

und flogen in das leider regnerische
Wien.
Gleich am Montag wurden die ersten
Sehenswürdigkeiten erkundigt und der
Stephansdom bestiegen. Das schlechte
Wetter trübte das Bild zwar ein wenig,
jedoch waren wir alle beeindruckt von
den schönen Bauten und dem Flair der
Stadt.
An
den
darauffolgenden
Tagen
besuchten wir Museen und das Schloss
Schönbrunn, in dem wir mittels AudioGuide eine spannende Führung hatten.
Wir besuchten die Wiener Staatsoper
und sahen Puccinis „Tosca“. Auch der
Besuch im Burgtheater war allein wegen
der schönen Atmosphäre ein Erfolg.
Ein spannender Besuch der UNO stand
am Donnerstag auf dem Programm.
Dort hatten wir eine kurze Führung und
konnten einen Blick in eine laufende
Konferenz werfen, was wir alle sehr
aufregend und interessant fanden.
Am letzten Abend trafen wir uns mit den
anderen Wien-Fahrern und erkundigten,
nach einer kleinen Wanderung, das
kulinarische Wien in einem klassischen
Heurigenlokal.
Zwischen den einzelnen Programmpunkten hatten wir die Zeit zur freien
Verfügung. So konnten wir auf eigene
Faust zum Beispiel das Parlament, die
Hofburg oder den Prunksaal der
Nationalbibliothek besichtigen.
Mit vielen schönen Erinnerungen
stiegen wir am Freitag Nachmittag in
das Flugzeug nach Hannover und
erfreuten uns an den zahlreichen Fotos,
den Mozartkugeln und Manner-Waffeln.
Friederike Carnehl (Q2)

Mit großer Vorfreude stiegen wir - wir
litten nicht an Flugangst - ins Flugzeug

27

Sophies Reisen
Studienfahrt Toskana / Florenz
Am Samstag, den 2. Oktober 2010, ging
es mit dem Bus los in Richtung Florenz.
Die Stimmung war von Anfang an gut
und versprach eine unvergessliche und
abenteuerliche Studienfahrt.
Am folgenden Tag kamen wir nach
einer 18-stündigen Fahrt in unserem
Hostel in Florenz an. Wir konnten uns
und kurz erholen und fuhren dann in die
Innenstadt, wo wir die wichtigsten
Sehenswürdigkeiten erkundeten, wie
zum Beispiel den Dom, den Ponte
Veccio oder den Palazzo Veccio.
In unserer Freizeit konnten wir Florenz
dann auch in Kleingruppen auf eigene
Faust erkunden und shoppen, oder an
den freiwilligen Museumsbesuchen
teilnehmen.
Für Dienstag war eine Exkursion nach
Larderello angesetzt, wo wir die
Geothermie-Anlage und das dazugehörige Museum besuchten.
Anschließend
machten
wir
eine
Wanderung auf einem Geothermiefeld
und haben so selbst erleben können,
was „Geothermie“ heißt: Schwefelwasserstoff, das nach faulen Eiern
riecht, tritt dort nämlich aus dem Boden
aus.
Der Besuch des Boboli-Gartens war für
den Mittwoch angesetzt, wo wir etwas
Ruhe tanken, das Wetter genießen und
tolle Fotos machen konnten. Interessierte konnten am Nachmittag die
Galerie der Uffizien besuchen, eines der
bekanntesten Kunstmuseen mit z.T.
sehr bekannten Gemälden von Sandro
Botticelli, Leonardo Da Vinci oder
Michelangelo.
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Mit dem Bus brachen wir am
Donnerstag bei strahlendem Wetter
nach Pisa auf, wo wir natürlich viele
Fotos vom schiefen Turm gemacht
haben und den Dom besichtigen
konnten. Nachdem wir unsere Freizeit
genutzt haben, um die Stadt zu erkunden, sind wir mit unserem Bus auf
dem Weg nach Florenz noch nach Vinci
gefahren und haben das Museum über
Leonardo Da Vinci besichtigt.
Fast in Florenz angekommen, hielten
wir noch an einer Aussichtsplattform,
von der wir einen unglaublichen Ausblick über die ganze Stadt genießen
konnten.
Nach einem sehr lustigen letzten
Abend, stand uns der letzte Tag zur
freien Verfügung. Am Abend trafen wir
uns am Bus und traten zur 18-stündigen
Rückfahrt an, die jedoch relativ ruhig
verlief, da fast alle sehr müde waren
und Schlaf nachholen mussten.
So erreichten wir am Samstag um 10
Uhr, müde aber glücklich, Hannover, mit
vielen tollen Erinnerungen an eine
einmalige Studienfahrt.
Anja Kessler (Q2)

Sophies Werte
Unsere Namensgeberin:
Die Kurfürstin Sophie von Hannover
im Spiegel der Werte und Normen
ihrer Zeit
Die Kurfürstin Sophie ist neben dem
Universalgelehrten Gottfried Wilhelm
Leibniz und dem Universalkünstler Kurt
Schwitters die wohl bekannteste
Persönlichkeit, die längere Zeit in
Hannover gelebt und gewirkt hat. Ihr
Bild, wie es in populärwissenschaftlichen Publikationen – darunter
stadtgeschichtlichen Werken, aber auch
Reiseführern – sowie von der
interessierten Stadtgesellschaft gezeichnet wird, fokussiert sich vor allem
auf drei Ebenen:
- die Gestaltung des Herrenhäuser
Gartens
zu
einem
landschaftsarchitektonischen Prunkstück ersten
Ranges;
- die intensive Gesprächspartnerschaft
mit dem berühmtesten Gelehrten der
Zeit, Gottfried Wilhelm Leibniz;
- die Gründung der gut 120 Jahre
dauernden Personalunion zwischen
Hannover und dem britischen Königshaus.
Die Briefwechsel Sophies mit verschiedenen Zeitgenossen, aber auch
die wissenschaftliche Sekundärliteratur
lassen erkennen, dass Verhalten und
Wirken der hannoverschen Kurfürstin in
Werte und Normen ihrer Zeit eingebettet
waren, aber vielfach auch bis in das
Wertesystem der Moderne hinein
reichten.
Jede Gesellschaft verfügt über Wertvorstellungen und Normen. Sie entstammen in der Regel einer längeren
Tradition und werden im Rahmen der
Erziehung und Sozialisation dem
einzelnen Menschen von Geburt an
vermittelt.
Alle Wertvorstellungen sind in religiösen, philosophischen oder weltan-

schaulichen Positionen und Systemen
begründet. In ihnen artikulieren sich die
allgemein anerkannten Ziele von
Gemeinschaften. Werte bestimmen,
welche übergeordneten Orientierungen
erstrebenswert und unverzichtbar sind,
welche Möglichkeiten und Grenzen es
für die Gestaltung des eigenen Lebens
im Zusammenleben mit anderen gibt.
Sie unterliegen einem gesellschaftlichen
Wandel.
Normen sind in erster Linie Gebote im
Sinne eines generellen Imperativs, der
zu einem bestimmten Verhalten
auffordert. Inhaltlich orientieren sich
Normen an den jeweils geltenden
Wertvorstellungen. In Form von Geboten und Verboten sollen sie eine
weitgehende Realisierung der Werte
gewährleisten.
In einer Artikelserie der Hannoverschen
Allgemeinen Zeitung vom Januar 2010
über die Königlichen Gärten Herrenhausen wird der Ausspruch Sophies
„Mit dem Garten in Herrenhausen
können wir prunken“ eindrucksvoll
aktualisiert und deutlich gemacht, dass
Herrenhausen die zentrale Rolle in der
Stadtvermarktung spielt. Eine Marketingstudie der Nord LB hatte bereits
2004 ergeben, dass die hannoverschen
Anlagen in der bundesweiten Bekanntheit direkt hinter dem Schlosspark
Sanssouci in Potsdam rangieren. Sechs
Jahre später stellt der Präsident der
Deutschen Gesellschaft für Gartenkunst
und Landschaftskultur fest: „Herrenhausen überstrahlt alles.“ Das barocke
Gartenerbe Hannovers – der einzige
Garten aus dem Frühbarock, dessen
Grundstrukturen weitgehend erhalten
geblieben sind – sei nicht nur national,
sondern auch international bekannt und
werde – weit vor regionalen „Leuchttürmen“ wie Maschsee, Sprengel
Museum und Altstadt – mit der niedersächsischen Landeshauptstadt assoziiert.
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Sophies Werte
Sophie liebte Gärten. In Italien und
Frankreich, vor allem in Paris, hatte sie
die
Ergebnisse
zeitgenössischer
Gartenbaukunst selbst in Augenschein
genommen. In den Niederlanden, wo
sie aufgewachsen war, hatte sie die
Kombination von Zier- und Nutzgärten
kennengelernt. In Osnabrück, wo sie die
ersten Jahre mit ihrem Mann Ernst
August, dem jüngsten Sohn des
Herzogs von Calenberg, gelebt hatte,
arbeitete sie mit dem Gartenbaumeister
Martin Charbonnier zusammen. Als sie
schließlich mit ihrem zum Kurfürsten
ernannten Ehemann nach Hannover
kam, zögerte sie nicht lange, auch
Charbonnier an die Leine zu holen. In
vielen Gesprächen mit ihm entstanden
die Planungen für die Gestaltung des
Großen Gartens nach französischem
und holländischem Vorbild. Die Anlage
betrachtete sie als Lebenswerk: „Le
jardin de Herrenhausen, qui est ma vie“
(„Der Garten von Herrenhausen – er ist
mein Leben“).
Sophies kulturelle Kompetenz und
Organisationskraft bei der Planung des
Gartens
in
Herrenhausen
korrespondierten mit den Gestaltungsmotiven ihrer Zeit: Kultur hatte Natur zu
zähmen, ihr Ordnung zu geben, der
wildwachsenden
Natur
entgegenzutreten und ihr ein an den ästhetischen
Kriterien der in der höfischen
Gesellschaft
wirksamen
Wertvorstellungen orientiertes Gesicht zu
verleihen. Nur so ist es zu verstehen,
dass gärtnerische Elemente wie mit
dem Lineal gezeichnet erschienen,
Wege symmetrisch angelegt, Bäume
gleichhoch gestutzt, Hecken exakt
beschnitten und Blumenbeete gleichförmig angelegt wurden: menschlicher
Gestaltungswille als Herrscher über die
ungleichmäßige Natur. Gartentheater,
Graften und nicht zuletzt das Galeriegebäude sollten höfisches Lebensgefühl
ermöglichen und repräsentieren – der
Garten als Symbol für die zentralisierte
Macht des Hofes. Vor dem Hintergrund
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ästhetischer
Orientierungsmerkmale
und Wertvorstellungen stellte sich der
Große Garten als perfekt gestaltetes
barockes Gesamtkunstwerk dar. Ohne
die in Brechts „Fragen eines lesenden
Arbeiters“ aufgeworfene Problematik zu
negieren, muss man doch feststellen,
dass Sophie die treibende Kraft für die
Pläne zur Gestaltung des Herrenhäuser
Gartens und deren Realisierung war. Der Garten in Herrenhausen war nicht
nur Repräsentationsfläche des Kurfürstlichen Hofes und Schauplatz
pompöser Festivitäten, sondern auch
Ort vieler Spaziergänge, bei denen die
Kurfürstin intensive und intellektuell
höchst anspruchsvolle Gespräche mit
dem berühmtesten Gelehrten der Zeit,
mit Gottfried Wilhelm Leibniz, führte.
Einen Eindruck von diesen Gesprächen
vermittelt das 1898 entstandene
Gemälde Georg Dieckmanns, das in der
Sophienschule zu sehen ist und Sophie
mit Tochter und Hofstaat im Gespräch
mit Leibniz in Herrenhausen zeigt. Es
lässt die konzentrierte, kommunikative
Atmosphäre des Gedankenaustauschs
spüren, der zwischen den zentralen
Figuren des Bildes, der Kurfürstin und
dem Philosophen, stattfindet. Worüber
mögen die beiden gesprochen haben?
Über ein geisteswissenschaftliches, ein
naturwissenschaftliches
oder
gar
technisches Thema? Jede Option ist
denkbar, wenn man gemäß dem
Leibniz’schen Motto „theoria cum praxi“
die beiden Persönlichkeiten immer
wieder attestierte Bereitschaft und
Fähigkeit bedenkt, theoretische Erkenntnisse auf ihre Praxistauglichkeit zu
überprüfen. Für Sophie wie für Leibniz
waren
Wissenschaft
und
Alltag
untrennbar verknüpft: keine Theorie
ohne Praxis, keine Praxis ohne Theorie.
Wie werden sie sich unterhalten haben:
auf Deutsch oder auf Französisch? Mit
einiger Sympathie vermute ich die
französische Sprache als Basis der
Konversation, denn von Sophie ist
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bekannt, dass sie besser Französisch
als Deutsch sprach – allerdings war es
gerade Leibniz, der sich für die
Verbesserung und Weiterentwicklung
der deutschen Sprache einsetzte.
Auf jeden Fall werden die Gespräche
zwischen der Fürstin und dem
Gelehrten dazu beigetragen haben,
dass Leibniz immer mehr von der
Intention bestimmt war, eine allgemein
verständliche Wissenschaftssprache zu
entwickeln – mit Sicherheit ein Reflex
auf
die
verlässlich
überlieferten
Einlassungen Sophies, die brillanten
Gedankenflüge des großen Meisters so
weit herunterzubrechen, dass sie sich
ihrem scharfen, gleichwohl nicht
wissenschaftsspezifisch geschulten Verstand erschlossen.
Mit Vergnügen stellte ich mir vor, wie
sich die beiden bei ihren Spaziergängen
durch Herrenhausen über Möglichkeiten
und Bedeutung der Medizin, insbesondere medizinischer Prävention,
auseinandersetzten, vielleicht auch
niveauvoll stritten. Von Sophie ist
überliefert, dass sie nicht allzu viel von
ärztlicher Kunst hielt, was mit etlichen
Negativerfahrungen, die sie und ihre
Umgebung zeitlebens mit unfähigen
Vertretern der Medizinerzunft gemacht
hatten, zusammenhing. Andererseits
war es Leibniz, der immer wieder und
mit fortschreitendem Alter verstärkt eine
vorsorgende Medizin forderte. Auch
wenn beide letztlich nicht zu einer
gemeinsamen Sicht gelangten: es war
sicherlich der Widerspruch, die auf
Erfahrung gestützte und engagiert
vertretene Gegenposition der Kurfürstin,
die Leibniz zur Reflexion und
Weiterentwicklung
seines
äußerst
modernen Standpunktes hinsichtlich der
präventiven Bedeutung der Medizin
bewog.
Sophie und Leibniz verbanden elementare Kompetenzen, die ebenso
traditionell wie modern sind: Wissens-

durst, Neugierde, Eigensinn, Respekt,
Lebensfreude, Wertschätzung, Toleranz
und Kreativität – Kompetenzen, die
entweder unabdingbar für Wertbildungen sind oder schon selbst Werte
darstellen.
Forschungsdrang
und
Wissenschaftsorientierung
sind
Aspekte, die in Leitbildern und Schulprogrammen vieler Gymnasien, auch in
Rahmenrichtlinien und Curricula eine
entscheidende Rolle spielen. Neugierde
ist keineswegs, wie der klischeebesetzte Sprachgebrauch im Alltag
zuweilen nahelegt, ein negativer Begriff,
sondern im Grunde ausgesprochen
positiv besetzt: im Sinne kindlicher
Offenheit, des unbefangenen Herangehens an Dinge und Menschen, um
den eigenen Horizont zu erweitern und
Neues zu erkunden. Auch Eigensinn ist
letztlich keine negative Charaktereigenschaft im Sinne von Dickköpfigkeit,
sondern, wie Oskar Negt es in seinem
zusammen mit Alexander Kluge verfassten Buch deutlich gemacht hat, eine
intellektuelle Notwendigkeit – nämlich
einen eigenen Sinn für die Herausforderungen des Lebens in einer
zivilisierten Gesellschaft zu entwickeln.
Respekt schließlich ist eine Grundkategorie für gedeihliches Zusammenleben in sozialen Gemeinschaften. Der
Begriff bedeutet alles andere als
Leisetreterei
oder
Duckmäuserei,
sondern heißt – ganz im Sinne des oft
gründlich missverstandenen Freiherrn
von Knigge –, andere mit all ihren
Eigenschaften, vor allem aber in ihrer
Würde zu achten und sie nicht zu
verletzen: sozusagen ein Mandat im
Sinne des kategorischen Imperativs von
Immanuel Kant.
Respekt und Toleranz sind Wertvorstellungen, von denen sich Leibniz
und die Kurfürstin bei ihren philosophischen, gleichwohl auch lebenswelttauglichen Gesprächen offenbar
immer wieder leiten ließen. So etwa,
wenn sie sich für ein gegenseitiges
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Nehmen und Geben der Kulturen
aussprachen.
Sophie
war
dafür
aufgrund ihrer kulturellen Prägung in
verschiedenen europäischen Regionen
und durch unterschied-liche Einflüsse
besonders empfänglich; hierbei spielte
auch die bei ihr – trotz ihrer
herausgehobenen
gesellschaftlichen
Stellung – immer wieder zu beobachtende Grundhaltung der Bescheidenheit eine wichtige Rolle.
Besonders spannend steht es um die
Tugend der Toleranz, die die
prominenten
Gesprächspartner
im
Hinblick auf das Miteinander der beiden
christlichen Religionen aufbrachten.
Verbunden durch eine gemeinsame
Gottesidee gab es tiefgehende Diskurse
über eine Vereinigung der protestantischen und der katholischen Konfession. Es waren sicher noch keine
umfänglichen Ökumene-Bestrebungen
im Hinblick auf die Realisierung
grundsätzlicher Vereinigungsideen; dafür war die Zeit des ausgehenden 17.
Jahrhunderts noch nicht reif. Aber es
waren intellektuelle Ansätze, die sich
von Toleranzgedanken leiten ließen und
einen Ausgleich der bestehenden
kirchlichen Differenzen in den Fokus
nahmen. Allerdings blieb für Sophie
eine politische und kirchenpolitische
Norm insofern unangetastet, als sie die
Aufgabe ihrer protestantischen Zugehörigkeit niemals ernsthaft in Erwägung
zog, weil sie sich dadurch die mögliche
Aussicht auf den englischen Thron
verbaut hätte. Gleichwohl: die Gottesund Menschenliebe, die Leibniz wie
Sophie in ihren religiösen Grundüberzeugungen verband und viele
Gespräche bestimmte, beeinflusste den
philosophischen Denker nachhaltig. Es
gibt Wissenschaftler, so die hannoversche Historikerin Annette von
Boetticher, die der Auffassung sind,
dass die „Theodizee“, Leibniz’ Hauptwerk über die Existenz Gottes in einer
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von Leid und Schmerz erfüllten Welt,
niemals entstanden wäre, wenn es die
intensiven Gespräche zwischen Sophie
und Leibniz nicht gegeben hätte. Für die Nachwelt war Sophie die
„Mutter der Könige“. Als 1701 in
England der anti-katholische „Act of
Settlement“ erlassen wurde, stand
Sophie als Protestantin plötzlich an
zweiter Stelle der britischen Thronfolge.
Wäre sie nicht ein paar Wochen vor
Königin Anna Stuart gestorben, so hätte
sie den Thron des Königreichs von
Großbritannien und Irland bestiegen. So
nahm ihr Sohn Georg Ludwig als erster
aus dem Haus Hannover den britischen
Thron ein; er fungiert als König Georg I.
in den Annalen. Sophie war aber nicht
nur die Stamm-Mutter des englischen
Könighauses, sondern über ihre Tochter
Sophie Charlotte und ihre Enkelin Sophie Dorothea – die Mutter Friedrichs II.
– auch die Stamm-Mutter der preußischen Könige.
Sophie war sich ihrer höfischen
Funktion und ihrer weit über Hannover
hinausreichenden Schlüsselrolle durchaus bewusst. Eingebunden in machtpolitische Interessenlagen, lag ihr
naives Gutmenschentum ebenso fern
wie überzogene Vorstellungen von der
Bedeutung des Kurfürstentums Hannover. Auffällig sind die in den überlieferten Briefwechseln wie in der
wissenschaftlichen Literatur geschilderten Charakterzüge, die Sophie als
dynamische und reflektierte, den
Menschen in ihrem Umkreis freundlich
zugewandte Persönlichkeit zeigen. Es
sind
Spiegelungen
von
WerteImplikationen, die damals wie heute
eine Rolle spielten. Briefe an ihre
Enkeltochter dokumentieren zärtliche
Zuneigung; der Schriftwechsel mit
einem männlichen Verwandten beweist
ihre außerordentliche Fähigkeit zur
Empathie. Der heimliche, inkognito
erfolgte Besuch eines Gottesdienstes in
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Limmer zeigte, dass ihr daran gelegen
war, dem Volk „aufs Maul zu schauen“,
denn dort predigte Pastor Jakobus
Sackmann, der dafür bekannt war,
polternd und derb die Schwächen der
Zeit und die Laster der Mächtigen zu
geißeln.
Sophies
Interesse
für
Naturkunde und Politik, für Biologie und
Geschichte, Musik und Literatur,
Mathematik und Philosophie, Kunst und
Religion, für Fremdsprachen ohnehin
erwies sie als Persönlichkeit, die Fragen
nach der Wirklichkeit stellte und sich um
Grundlagen ethischer Urteilsbildung bemühte.

Gebunden an die gesellschaftlichen
Normen
ihres
sozialen
Standes
erscheint die Kurfürstin als historische
Persönlichkeit, die bestehende Wertvorstellungen aufgriff und durch „vita
activa“ im Sinne Hannah Arendts
weiterentwickelte. Sie war eine für die
damalige Zeit bemerkenswert kluge,
weitsichtige, wissensorientierte und
weltoffene Frau mit außerordentlichen
Humankompetenzen.
Sophie
von
Hannover starb vor fast 300 Jahren;
aber, wie Leibniz feststellte, „die
Menschen
leben
fort
in
ihren
Wirkungen“. Insofern lebt Sophie noch
heute:
in
Herrenhausen,
im
Leineschloss, im Gymnasium Sophienschule.
Daniela Baßmann, StR’

33

Sophies Unternehmungen
Besuch im Bundesrat
Bundestag? Bundesrat?
Vom Bundestag hören wir fast jeden
Tag etwas in den Nachrichten, im
Fernsehen, im Radio oder lesen etwas
in der Zeitung. Im Gewirr der vielen
Begriffe, die mit „Bundes-“ beginnen,
geht der Bundesrat häufig unter. Die
Klasse 9b von Frau Thomschke und der
Politikkurs des 11. Jahrgangs von Frau

Nach der Besichtigung des Herrenhauses durften wir die BesucherEmpore des Plenarsaales betreten und
erfuhren etwas über die Sitzverteilung
und den Ablauf einer Bundesratssitzung.
Im Anschluss beriefen wir eine eigene
Sitzung ein, in der wir über die Hartz IVSätze debattierten, was uns sowohl
Spaß machte als auch den häufig
langwierigen Weg zu einer
Einigung verdeutlichte.
Viel zu früh kam die Ansage, dass
die Zeit vorüber sei und der Bus
auf uns warte.
Nach etwa drei Stunden im
Bundesrat machten wir noch eine
kleine Sightseeing-Tour, unter
anderem vorbei an der „Viktoria“,
die trotz der trüben Witterung bis
zum Brandenburger Tor in ihrem
neuen Goldkleid erstrahlte.

Scheuren machten sich am 03.
November, begleitet von Frau Helm, auf
den Weg nach Berlin, um den
Bundesrat zu besuchen, statt sich im
Klassenraum auf eine recht theoretische
Art und Weise mit den Aufgaben der
verschiedenen politischen Gremien
auseinanderzusetzen. Denn vor Ort
durften wir selbst einmal Bundesrat
spielen und den Prozess einer Einigung
in einem Planspiel nachvollziehen.
Um 8:30 Uhr am Morgen des 03. 11.
fuhren wir mit dem Bus nach Berlin, wo
wir um kurz vor 12 Uhr ankamen.
Zu Beginn der Führung wurden wir in
die architektonischen Besonderheiten
des Gebäudes eingeführt. Wem zum
Beispiel sind „Die drei Grazien“ in der
Wandelhalle ein Begriff?
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Um 18 Uhr kamen wir nach erneuter vierstündiger Fahrt wieder
in Hannover an.
Insgesamt hat sich der Besuch im
Bundesrat durchaus gelohnt, wenn wir
auch gern noch etwas länger geblieben
wären.
Sophie Dankert (Q1)
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Seminarfahrt nach Otzenhausen
in das Bildungszentrum
der Europäischen Akademie
Wir fuhren am Montag, den 4. Oktober,
um 9:40 Uhr in Hannover los und
kamen nach ca. vier Stunden in
Otzenhausen an. Wir stellten schnell
fest, dass die Akademie so vielseitig
ausgestattet ist, wie wir es bisher nicht
kannten. Es war alles vorhanden: von
einem eigenen Partyraum bis zu einem
Internetcafé
mit
einem
großen
Teeangebot und auch Kaffee. Die
Doppelzimmer waren sehr gut ausgestattet. Aber das war nicht im
Geringsten zu vergleichen mit dem
wunderschönen Ausblick, den wir
hatten, tagsüber auf die Wälder und
nachts auf die Sterne.
Als wir ankamen, bekamen wir eine
kurze Führung durch die Akademie und
uns wurde mitgeteilt, dass es außer uns
nur eine andere Gruppe aus Estland
gab. Gleich machten wir mit unseren
beiden Betreuerinnen das sog. „Ice–
Breaking“ und lernten die Esten kennen.
Anschließend stellten wir unsere
Heimatstädte vor und zeigten einen Film
über die Sophienschule, der im letzten
Jahr von Schülerinnen und Schülern
eines
Seminarfachkurses
erstellt
worden war. Zum Höhepunkt des Tages
wurden dann noch die jeweiligen
Länderspezialitäten verspeist und dazu
gab es ein harmonisches Zusammensein.
Am Dienstag machten wir nach einem
ausgiebigen Frühstück ein kleines
Warming – Up, wo wir mit der ganzen
Gruppe allmählich in Stimmung kamen.
Genau richtig, um danach produktiv zu
arbeiten. Wir behandelten das Thema
„Europäische Werte“ und verschafften
uns erst einmal einen genauen
Überblick. Außerdem bearbeiteten wir in
binationalen Gruppen die Werte
„Freiheit“ und „Gleichheit“ und prä-

sentierten diese. Dabei fiel uns
überraschend auf, wie ausgezeichnet
und fast fehlerfrei die Esten die
deutsche Sprache beherrschten.
Am darauf folgenden Tag behandelten
wir die Werte „Rechtsstaat“, „Menschenrechte“ und „Demokratie“ und bekamen
auch hier wieder durch die vielen
verschiedenen Materialen und Präsentationstechniken einen informativen
Einblick in die Themen. Darüber hinaus
bereiteten wir eine Umfrage, welche wir
am Donnerstag in Luxemburg und Trier
in Gruppen durchführen sollten, vor und
überlegten uns interessante Fragen
über die verschiedenen Themen,
welche wir behandelt hatten.
Der Donnerstag stand im Zeichen der
Exkursion nach Schengen, Luxemburg
und Trier. In Schengen erhielten wir
eine Führung mit anschließendem
Besuch in einem interaktivem Museum,
anschließend fuhren wir weiter nach
Luxemburg–Stadt und unserer Gruppenleiter teilte uns die wichtigsten
Informationen über diese europäische
Hauptstadt mit. Wir begannen vor Ort
mit unserer Umfrage und waren wegen
den unterschiedlichen Nationalitäten der
Befragten überrascht. Nach dem
Aufenthalt in Luxemburg setzten wir
unsere Exkursion nach Trier fort. In
Trier hatten wir viel Zeit zum Erkunden
der historischen Altstadt und beendeten
die Exkursion bei einem gemeinsamen
Abendessen im Restaurant „Zum
Domstein“. Auf der Rückreise nach
Otzenhausen wurde der Reisebus zu
einem Partybus mit lauter Musik und
einem tanzenden Gruppenleiter.
Am letzten Tag werteten wir die
Umfrage unter unterschiedlichen Gesichtspunkten aus und erhielten ein Bild
darüber, wie gut die Befragten über die
EU informiert waren. Zum Abschluss
wurden wir um eine mündliche und
schriftliche Bewertung des Seminars
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gebeten. Kurze Zeit später stand auch
schon der Bus, welcher uns zum
Bahnhof brachte, bereit und wir
verabschiedeten uns von den Esten,
dem Gruppenleiter und den Betreuerinnen. Insgesamt war es eine sehr
informative,
aufschlussreiche
und
interessante Seminarfahrt, die in
vielerlei Hinsicht besser als der normale
Schulalltag war.
Wir möchten uns vor allem beim Verein
der
Eltern
und
Freunde
der
Sophienschule e.V. sowie bei dem
Verein der Ehemaligen recht herzlich
bedanken, dass sie uns durch ihre
großzügige finanzielle Unterstützung
diesen Aufenthalt ermöglicht haben. Wir
danken ebenfalls Herrn Schmieder, der
unsere Fahrt begleitet hat und Herrn
Zeidler für die sehr gute Organisation!

DLR_School_Lab, in dem Schülergruppen zu verschiedenen Verkehrsthemen an Workshops teilnehmen
können.
Ganz hoch im Kurs stand natürlich der
Flugsimulator. Hier wurden einer
Schülergruppe die wichtigsten Instrumente erklärt und schon ging es in die
Lüfte. Es kamen auch einige Flugzeuge
zu Schaden – aber zum Glück ja nur
virtuell.

Johanna Johnsdorf, Theresa Hein (10c)

Fahrt zum Deutschen Luft- und
Raumfahrtzentrum (DLR) School Lab
Der Mobilitätstag am 22.06.2010 stand
für die Klasse 6d (jetzt 7d) tatsächlich
unter dem Zeichen „Mobilität und
Verkehr“. Früh am Morgen setzte sich
die Klasse mit Herrn Zwake und Frau
Oetzmann in den Zug und machte sich
auf nach Braunschweig in das Deutsche
Luft- und Raumfahrtzentrum (DLR). Dort
befindet sich auch das sogenannte

Eine andere Gruppe beschäftigte sich
ebenfalls mit der Fliegerei. Während der
eine Teil der Gruppe als Piloten die
Funk- und Navigationsgeräte bediente,
überwachte der andere Teil als
Fluglotsen mittels Radar unter anderem
den Flug der Mitschüler.
Da auch Flugzeugbauteile mit Hilfe von
Ultraschall auf Materialfehler untersucht
werden konnten, bekam eine Gruppe
eine Einführung in die Akustik. Hier
wurde
mit
Lautsprechern
und
Mikrofonen experimentiert.
In einem anderen Workshop wurde
erforscht, warum sich Flugzeuge
überhaupt in der Luft halten. Dabei
durfte sich jeder Teilnehmer ein eigenes
Fluggerät herstellen und natürlich auch
austesten.
Eine weitere Gruppe kümmerte sich um
die Sicherheit im Bahnverkehr. Damit
Züge, die ja bekanntlich einen sehr
langen
Bremsweg
haben,
nicht
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aufeinander fahren, teilten die Schüler
die Strecke in Blöcke und simulierten
dann den Fahrbetrieb.
Zu guter Letzt testete eine Gruppe mit
einem Simulator ihre Leistungsfähigkeit
als Autofahrer in normalen und in
stressigen Situationen. Hier ging es um
die Möglichkeiten von Fahrerassistenzsystemen, Unfälle durch Fehler des
Fahrers zu vermeiden.
Nach einer Mittagspause wechselten
die Schüler den Workshop, so dass
jeder in zwei der Themenbereiche
hineinschnuppern konnte. Anschließend
fuhr die Klasse noch in die Innenstadt,
um
sich
dort
ein
bisschen
umzuschauen. Erschöpft aber hochzufrieden fuhr man dann zurück nach
Hannover.
Wer weiß, ob nicht an diesem Tag der
Grundstein für eine erfolgreiche Forscherkarriere in der Verkehrstechnik
gelegt wurde?
Alexandra Oetzmann, StR’
(Klassenlehrerin 7d)
FORSCHERGEIST
Seit 2010 nehmen Schülerinnen und
Schüler der Sophienschule an Projekten
der Initiative Forschergeist e.V. teil, die
der
ehemalige
Schulleiter
der
Leibnizschule gegründet hat, um
besonders begabte und besonders
interessierte Schülerinnen und Schüler
der Sekundarstufe I zu fördern. Es gibt
eine ganze Anzahl von Projekten, die
teilweise schon länger laufen, manche
haben auch erst in diesem Herbst
begonnen, wie z. B. das Projekt
„Fliegen“, das Herr Dr. Jacob anbietet,
und an dem auch Sophienschüler
teilnehmen. Eine Schülerin ist aus dem
Projekt „Fliegen“ in ein „Laserprojekt“
umgestiegen.

Als weiteres Projekt ist ein Kunstprojekt,
geleitet durch den Hannoverschen
Künstler H. Cejp, geplant, das ab
Februar in den Räumen unserer
Lüerstraße stattfinden soll, und in dem
Schüler bewegliche Objekte bauen
sollen, die dann zusammen ein
Kunstwerk
ergeben,
das
nach
Möglichkeit in der Öffentlichkeit aufgestellt werden soll. Unsere ehemalige
stellvertretende Schulleiterin, Frau Neugebauer, will dieses Projekt fördern.
Alle, die an Forschergeist interessiert
sind, können sich bei Frau Sommer in
der Lüerstraße melden.
C. Sommer, OStR’
(Außenstelle Lüerstraße)
42,195 Kilometer geteilt durch 8 oder:
Der 20. Hannover-Marathon und
die Schülerstaffel der Sophienschule
Am 2. Mai 2010 fand der 20. Marathon
in Hannover statt. Neben der
klassischen 42-Kilometer-Strecke war
es auch möglich, den Halbmarathon,
nur 10 Kilometer oder die 42 Kilometer
in einer Staffel zu laufen. Die Klasse 7b
der Sophienschule lief in zwei Staffeln
mit. Um 8:30 Uhr trafen sich die
Startläufer Viktoria Schacht und Sanna
Lappe am Tramplatz. Gemeinsam mit
den anderen Marathon- und Halbmarathonläufern, darunter auch ein
Weihnachtsmann und ein Plüschelefant,
der fortlaufend mit den Flügeln schlug,
starteten sie gemeinsam um 9:00 Uhr
und übergaben die Staffel-Chips am
ersten Wechselpunkt an die zweiten
Läufer.
Bei der Marathonstrecke herrschte eine
besondere Atmosphäre, die durch
mehrere tausend Läufer und 300.000
anfeuernde Zuschauer erzeugt wurde.
Besonders die ersten und die letzten 5
Kilometer der Strecke waren von
Zuschauern dicht umstellt. Unter den
anfeuernden Rufen der Zuschauer
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erreichte die Schlussläuferin der 2.
Staffel, Helen Nagel, 10 Minuten vor
Clara Hellner, Schlussläuferin der 1.
Staffel das Ziel, da die 1. Staffel einige
Ausfälle zu verkraften hatte und so nicht
mit dem Tempo des anderen Teams
mithalten konnte. Glücklicherweise
halfen aber jüngere Schüler der Klasse
6a im letzten Moment aus.

Heinz Nagel organisierte gemeinsam
mit der Klassenlehrerin Frau Scheuren
die Staffelläufe, erstellte für alle Schüler
einen 12-Wochen-Trainingsplan und
trainierte zweimal mit den Schülern.
Insgesamt war der Marathon ein tolles
Erlebnis für die Staffelläufer.

Ehemaligentreffen
Am 23.12.2010 fand zum ersten Mal
von 17:00 bis 21:00 Uhr in der
Lüerstraße ein Treffen der Ehemaligen
statt. Es gab schon länger Überlegungen beim Bund der Ehemaligen
und beim Verein der Eltern und Freunde
sowie in der Schule, so ein
gemeinsames Treffen der Ehemaligen
am Tag vor Heiligabend anzubieten, da
die jüngeren Ehemaligen zu diesem
Zeitpunkt häufig nach Hannover
kommen und deshalb sowieso viele
Gruppen Wiedersehenstreffen veranstalten.
Der derzeitige Abiturjahrgang hatte sich
bereiterklärt, die Versorgung und den
Aufbau vorzunehmen. Die Kioskeltern
waren ebenfalls zur Stelle, um mit
vereinten Kräften mitzuwirken. So liefen
die Planung, Durchführung und das
Aufräumen perfekt. Das Angebot an
Getränken und Kuchen und Brezeln war
prima.

Teilnehmer (im Schuljahr 2009/10 in der
7b, außer den gekennzeichneten):
Staffel 1
Viktoria Schacht
Nick Köncke
Wanja Hummel (6a)
Svenja Gonnermann
Karen Pesch
Marit Pesch
Constantin Renk
Clara Hellner

Staffel 2
Sanna Lappe
Matviy Mitnyk
Kevinas Raman (6a)
Alexander Geft
J.P. Zimmermann
Tom Skodda (6a)
Serdar Matyar
Helen Nagel

Helen Nagel, Viktoria Schacht,
Clara Hellner (7b)

38

Das Wetter war uns leider nicht sehr
gnädig, denn viele ältere Interessenten
sagten kurzfristig wegen der widrigen
Wetterbedingungen ab – sehr zum
Kummer derer, die gekommen waren
und feststellten, dass die Straßenverhältnisse gar nicht so schlecht
waren, wie im Radio verbreitet wurde.
Auch mehrere ehemalige Lehrer und
aktive Lehrer kamen wegen des Wetters
nicht. Das fanden die in großer Zahl
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anwesenden jüngeren Ehemaligen sehr
bedauerlich, aber andererseits nachvollziehbar.
Von der Schule waren aber Frau Helm
und Frau Sommer anwesend und als
ehemalige Kollegin Frau Neugebauer.

Wir hoffen, dass sich dieser Termin nun
auch durch Mund-zu-Mund-Propaganda
verbreitet und dass nächstes Jahr nicht
wieder Dauerregen alles mit einer
dicken Eisschicht überzieht.
Es war ein guter Anfang zu einer
nunmehr hoffentlich jedes Jahr stattfindenden Veranstaltung.
C. Sommer, OStR’
(Außenstelle Lüerstraße)
Exkursion in die Partnerstadt I

Auch Ralf Hartung vom Bund der
Ehemaligen hatte sich dem Wetter zum
Trotz nach Hannover durchgeschlagen.
An den Tischgruppen in der Pausenhalle sammelten sich nach und nach die
verschiedenen
Abijahrgänge
und
tauschten lebhaft ihre Erlebnisse der
letzten Zeit aus. In einem Gästebuch
wurden Adressen gesammelt, um
Einladungen zu einer Neuauflage
dieses Treffens an die richtige Adresse
zu bringen. Die ausgelegten alten
Abibücher alte und aktuelle „Götterboten“ und die Sophien-Shirts waren
Anziehungspunkte. So wurde in den
Abibüchern nach vermissten Jahrgangsteilnehmern gefahndet und manche
alte Geschichte aufgefrischt.
Allmählich lichteten sich die Reihen,
weil so manches Treffen einzelner
Jahrgänge in der Stadt verabredet war.
Manche waren aber gar nicht erfreut,
dass 21:00 Uhr als Endzeitpunkt
angesetzt war, was aber für die
Organisatoren, die ja auch noch
aufräumen und das Gebäude für die
Ferien abschließen mussten, nötig war.

„Mei Leipzisch loob‘ isch mir.“ Und das
ist auch schon der Grund, warum ich
Kollege Zeidler und unsere Geschichtskurse in die Stadt meiner
Kindheit lockte.
Nebenbei wurde Geschichtsunterricht
am außerschulischen Lernort betrieben.
Leipzig - das ist die Stadt, die das
Symbol der friedlichen Revolution von
1989 ist. Da diese im Abitur 2011
Prüfungsthema ist, lag der Besuch
nahe. Die Visite begann morgens mit
einer exponatenreichen Ausstellung im
Zeitgeschichtlichen Forum. Eine dort
moderierte Diskussion um die aktuelle
Existenz der „Mauer in den Köpfen“
verknüpfte Gegenwart mit Vergangenheit.
Nach der folgenden Mittagspause
wurden wir freien Bürger allerdings aus
der Nikolaikirche ‘rausgeschmissen‘, da
wir dort nur eine Gebets- und keine
Erklärungsgenehmigung hatten. Dafür
durften wir aber unbehelligt (und Eis
essend!) einen Teil des Demonstrationsweges abschreiten.
Dazu erläuterte ich einzelne Sehenswürdigkeiten und deren Bedeutung für
die Geschichte der Opposition in der
DDR (Paulinerkirche, Gewandhaus
unter Kurt Masur, Ringstraße, Hauptbahnhof). Dabei zeigte Leipzig sich von
seiner Sonnenseite, so dass die
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Exkursionsteilnehmer heiter der sinkenden Sonne hinterherfahren konnten,
auf nagelneuen Transitautobahnen, in
das Land, in dem es auch Bananen und
West-Schockolade gibt.
T. Hollmann, StR
20 Jahre nach der Wiedervereinigung
- Exkursion nach Leipzig II-

Nachkriegsgeschichte dient, erhielten
wir einen ersten Eindruck von der Stadt,
sodass uns große städtebauliche
Unterschiede zu Hannover auffielen. So
ist zum einen das Gebiet um den
Hauptbahnhof sehr frei und offen
(beinahe in Sichtweite steht ein ObiBaumarkt), andererseits sind alle
Straßenbelege intakt und es gibt
keinerlei Schlaglöcher.

Jeder kennt Witze wie: „Warum können
die Ossis nicht vom Affen abstammen?
Weil es Affen nie 40 Jahre lang ohne
Bananen ausgehalten hätten...“ - Aber
wieso machen selbst wir Schüler, die
die DDR gar nicht mehr miterlebt haben,
solche Witze?
Um eine Stadt kennen zu lernen, in der
Schlüsselmomente
der
deutschen
Geschichte geschahen, besuchten am
20. August 2010 die Geschichtskurse
von Herrn Hollmann und Herrn Zeidler
die Stadt Leipzig. Dazu nahmen wir
auch fünf Stunden Fahrt auf uns und
wurden vor Ort mit sonnigem Wetter
belohnt.
Auf dem Weg ins Zeitgeschichtliche
Forum, das auf Veranlassung des
Bundestages im Rahmen der Stiftung

„Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland“ entstanden ist
und der Vermittlung der deutschen
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Das Zeitgeschichtliche Forum bot uns
eine Fülle an anschaulichen Exponaten
– von einem original DDR-Wohnzimmer
bis hin zu einem Stasibüro. Inhaltlich
erfuhren wir wenig Neues, hatten aber
die Möglichkeit, Gelerntes mit Bildern zu
füllen. Besonders eindrücklich waren
dabei die Originalfilme. An die Führung
durch die Ausstellung schloss sich eine
Diskussionsrunde an, die folgendes
Zitat behandeln sollte: „Alle sprechen
von der Mauer in der Köpfen, aber die
gibt es doch gar nicht mehr...“ Leider
wurde die Fragestellung ungeschickt
formuliert, sodass wir zu keinem
zufrieden stellenden Ergebnis kamen.
Viele von uns stimmten der These
persönlich zu, gesellschaftlich gesehen
widersprachen jedoch alle.
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Nach einer Mittagspause und der „ehrfürchtigen“ Betrachtung des berühmten
Auerbachs Keller (ein sowohl kulinarisch als auch literarisch berühmtes
Restaurant – hier spielt eine Szene aus
Goethes Faust I), wählten wir einen
Rückweg zum Bus, der uns an weiteren
Schauplätzen der DDR-Geschichte
vorbeiführte, wie das Leipziger Gewandhaus und den Standort der Paulinerkirche, die die SED 1968 als Zeichen
gegen die Religionen und Schritt auf
dem Weg zu einer neuen Gesellschaftsordnung sprengen ließ.
Durch diese Exkursion entwickelten wir
eine andere Haltung zur Alltagsrealität
in der DDR und wurden uns auch der
Spätfolgen der Trennung Deutschlands
bewusst. Und wie aktuell diese Trennung ist, wird auch in den vielen Ossiund Wessiwitzen deutlich, die im Umlauf
sind. So stehe als Denkanstoß folgender „Witz“, der Bezug auf die
berühmte Parole „Wir sind das Volk!“
der Leipziger Montagsdemonstrationen
nimmt: „Meint der Ossi zum Wessi: „Wir
sind ein Volk!“ Antwortet der Wessi: „Ja,
wir auch!“

tränke. Bis zu unserem Auftritt konnten
wir uns in dem Garten des sehr
großzügig eingerichteten Hauses vergnügen.

Dann war es soweit: 1, 2, 3 - die Musik
startete und alle Augen und Kameras
waren auf uns gerichtet. Doch als wir
anfingen, ging alles wie von selbst. Der
Text saß und wir konnten die Choreographie einwandfrei.

Hanna Viehöfer-Jürgens (Q2)
„Klasse, wir singen“
Unser erster Auftritt mit der Chorklasse
der Sophienschule Hannover vor
Fernsehkameras! Im Gästehaus der
Niedersächsischen
Landesregierung
fand im Sommer des Jahres 2010 eine
Pressekonferenz statt: unter anderem
mit Christian Wulf und dem Braunschweiger Domkantor Gerd-Peter Münden, mit dem wir vorab in der Aula (im
Hauptgebäude der Sophienschule) das
Lied „Klasse, wir singen“ noch mal
geprobt hatten.

Nach der Pressekonferenz wurden ein
paar von uns noch interviewt. Im
Fernsehen (NDR, ARD, ZDF, Sat1 und
RTL) und sogar in den hannoverschen
Stadtbahnen und Bussen wurde ein Mix
von der Probe und der Pressekonferenz
ausgestrahlt. Zwar nicht sehr lang, aber
ein Anfang für einen noch „größeren“
Auftritt!
Benjamin A. Schrader (7d)

Im Gästehaus der Landesregierung
bekamen wir als erstes Eis und Ge-
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Fernsehauftritt: “Klasse wir singen!“
Aus dem 7. Jahrgang, den ehemaligen
Chorklassen der 6. Klassen, waren
Kinder
ausgewählt
worden,
am
17.09.2010 am Spätnachmittag mit Frau
Ovesiek mit einem Lied von Gerd-Peter
Münden in der Fernsehsendung “Tietjen
und Hirschhausen“ aufzutreten.
Als erstes sind wir im NDR-Studio am
Maschsee in einen Aufenthaltsraum
geführt worden. Dort waren Süßigkeiten, Obst und Getränke für uns
vorbereitet: „LECKER!“

Unser Fazit: Ein Auftritt im Fernsehen
ist aufregend, schön und anstrengend.
Man muss sehr oft und lange warten.
Würdest du auch im Fernsehen auftreten? Dann müsstest du viel Geduld
haben und viel Selbstbewusstsein mitbringen, denn es ist sehr aufregend vor
so vielen Zuschauern (sowohl im Studio
als auch anschließend zu Hause vor
dem Fernseher) zu singen!
Antonia Isermann, Lea Tuma (7a)
Politik zum Anfassen

Nachdem wir uns eingesungen hatten,
kam eine Mitarbeiterin und hat uns in
das Fernsehstudio begleitet. Dort haben
wir den Ablauf ganz genau geprobt. Bis
wir mit Frau Ovesiek, die uns am Klavier
begleitete, dann schließlich aufgetreten
sind, mussten wir lange warten. Vor
dem Auftritt wurden wir abgepudert.
Man hat sich wie ein kleiner Star
gefühlt. Unter den vielen Scheinwerfern
(die ganze Decke war voll davon) wurde
es sehr heiß. Zwischen den beiden
Auftritten war wieder eine lange
Wartezeit. Anschließend hatten wir den
zweiten Auftritt.

Mit Jeans und Turnschuhen, nicht
anders als ein Oberstufenschüler, stand
er vor uns Schülerinnen und Schülern
der Sophienschule: Jan-Phillip Albrecht,
das jüngste Mitglied des Europaparlaments und von der Partei „Die
Grünen“.
Am 26.06.2010 nahm er sich die Zeit
und begann uns Schülern, lässig auf
den Stufen in der Aula sitzend, etwas
aus seinem Alltag als Politiker zu
erzählen.

Nach einem Geburtstagsständchen für
den Fernsehkoch Rainer Sass haben
wir das NDR-Studio verlassen und uns
unseren Auftritt dann zu Hause selbst
im Fernsehen angeguckt, denn die
Sendung wurde erst um 22:00 Uhr
ausgestrahlt.

Bei sehr lockerer Atmosphäre wurde
über Themen wie Atomkraft, Datenschutz und das politische System der
EU diskutiert. So vertrat Albrecht
beispielsweise die Position, dass mehr
Geld für die Forschung von erneuerbaren Energien ausgegeben werden
sollte, dass der Datenschutz verbessert
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werden müsse, und dass der EU-Beitritt
der Türkei eine kulturelle Bereicherung
darstelle. Auch auf die Frage, ob er
denn schon persönlich etwas erreicht
habe, fand er nach einem Zögern und
einem verlegenen Lachen eine passende Antwort.
Alle gestellten Fragen beantwortete er
ausführlich, wobei er zu jeder einzelnen
seine eigene Meinung vertrat.
Albrechts „Atomkraft? – Nein danke“Button und die Auskunft, mit dem
Linienbus zur Sophienschule gefahren
zu sein, ließen ihn besonders authentisch wirken.
Am Ende verließen wir beschwingt die
Aula und korrigierten unser klischeehaftes Bild vom alten, grauhaarigen
Politiker. Jan-Phillip Albrecht hat uns die
aktive Politik ein Stück näher gebracht
und gezeigt, dass auch junge Menschen
wie du und ich die Politik mitbestimmen
können.
Caren Gäbel, Sarah Marie Sander (Q1)
„Alle Jahre wieder...“
... aber immer wieder neue und andere
Highlights, über die aus der Arbeit der
Musikfachgruppe
berichtet
werden
kann: Im vergangenen Jahr waren dies
vor allem der Auftritt von Schülerinnen
und Schülern der Chorklassen 6 bei
einer Pressekonferenz (mit Fernsehmitschnitt) des angehenden Bundespräsidenten Christian Wulff am 8. Juni
2010 im Gästehaus der Landesregierung und die Teilnahme an der
Fernsehtalkshow des NDR „Tietjen und
Hirschhausen“ am 17. September 2010
im Studio auf dem Messegelände. Wir
sind zwar gewohnt, vor großem
Publikum aufzutreten (unsere Konzerte
sind ja immer sehr gut besucht), aber so
viele Zuschauer und -hörer hatten wir
doch noch nie.

Daneben gab es die „üblichen“
Höhepunkte des Jahres, das Sommerkonzert am 11. Mai in der Aula der
Sophienschule, das Weihnachtskonzert
am 16. Dezember in der Dreifaltigkeitskirche, aber auch die Beteiligung
der Musikarbeitsgemeinschaften an
anderen schulischen Veranstaltungen
wie z. B. dem Goldenen Abitur am 4.
März, der Adventsandacht am 21.
Dezember, dem Schnuppertag am 16.
Februar, der Begrüßung der Klassen 5
am 6. August und dem Sommerfest am
13. August. Darüber hinaus hat der
Kammerchor erneut ein Projekt mit der
Theater-AG zusammen gestaltet, das
allen Mitwirkenden viel Spaß gemacht
hat und bei den beiden Aufführungen
am 26. und 27. Mai auch im Publikum
eine gute Resonanz fand.
Besonders erwähnen möchte ich noch
das kleine, aber feine Solistenkonzert,
das am 3. März in der Aula stattfand.
Die hervorragenden Leistungen der
jungen Interpreten hätten mehr Publikum verdient - dieses Konzert, das
regelmäßig im Februar oder März
organisiert wird, sollte man sich nicht
entgehen lassen!!!
Die Fachgruppe Musik dankt allen
Schülerinnen und Schülern, die bereit
sind, die Schulgemeinschaft an ihrem
Können teilhaben zu lassen, und sich
auf diese Weise für unsere Schule
einsetzen!
Margrit Ovesiek, OStR´
(Musikfachgruppe)
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25 Jahre Rouen-Austausch
Hannover - Frankreich
Die Liste der Reisenden, die am 5. März
2010 den Bus nach Rouen bestiegen,
war lang. Schließlich war es in diesem
Jahr
kein
gewöhnlicher
RouenAustausch, der auf dem Programm
stand:
Es
war
das
fünfundzwanzigjährige
Jubiläum
–
die
„Silberhochzeit“ mit unserer Partnerschule. Und so wurden die 15
Schülerinnen und Schüler, die am
Austauschprogramm teilnahmen, in die
Normandie
begleitet
von
einer
Delegation aus ehemaligen und aktuellen Kollegen sowie von Frau Helm.

Im Jahr 1985 hat die ehemalige
Sophienschulkollegin Frau Chassefière
den Austausch mit der Institution JoinLambert, einer katholischen Privatschule in Rouen, ins Leben gerufen. Der
Name unserer Partnerschule hat sich
geändert (heute: Institution Jean-Paul
II), der Austausch jedoch findet seit
nunmehr 25 Jahren ununterbrochen
statt, so dass schon mehr als 500 junge
Franzosen und 500 junge Deutsche
davon profitieren konnten.
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Dieser Geburtstag sollte würdig gefeiert
werden. Die Institution hat all diejenigen
eingeladen, die den Austausch seit
Jahren maßgeblich organisieren und
freundschaftlich unterstützen, so dass
sich nicht nur die diesjährigen
Begleiterinnen Frau Dr. Steinhoff und
Frau Klinke, sondern darüber hinaus
auch Frau von Ruschkowski, Frau Dr.
Richter-Bergmeier, Frau Ovesiek, Frau
Neugebauer, Frau Sommer, Frau
Hampe-Ehlers und unsere Schulleiterin,
Frau Helm, auf die weite Reise
begaben. Was uns dort erwartete, war
überwältigend. Nach einer herzlichen
Begrüßung am Freitagabend in den
Gastfamilien stand am Samstag eine
Exkursion zum Mont St. Michel auf dem
Programm. Begleitet von blauem
Himmel und Sonnenschein sowie einer
außergewöhnlich
guten
Fremdenführerin konnten wir in die mittelalterliche Atmosphäre des Mont St.
Michel eintauchen und erlebten dort
einen traumhaften Tag mit unseren
französischen Freunden. Dieser wurde
am Abend abgerundet durch den
offiziellen Empfang in der Schule.
Monsieur Eude, der französische
Schulleiter, und Frau Helm unterstrichen
im Rahmen ihrer Reden die Bedeutung
des Austauschs für beide Schulen und
stellten insbesondere die freundschaftliche und vertrauensvolle Atmosphäre heraus, die den Austausch
prägt.
Ein weiteres Highlight folgte am
Sonntag: Ein Essen im Spitzenrestaurant „La couronne“, der ältesten
Herberge Frankreichs auf der Place du
Vieux Marché im Zentrum Rouens.
Eigens für das Austausch-Jubiläum
erstellte Menü-Karten bereiteten uns auf
die Speisenfolge vor und so viel sei
verraten: Die cuisine française ist ihrem
Ruf mehr als gerecht geworden…

Sophies Unternehmungen
Erst am Montagmorgen trafen wir
wieder auf die Schülerinnen und
Schüler, die mit ihren correspondants
und den Gastfamilien ein tolles
Wochenende verbracht hatten, teilweise
sogar in Paris. Während die Austauschgruppe und ihre Begleiterinnen
noch eine Woche am Schul- und

Familienleben in Rouen teilnehmen
durften, hat sich die Delegation wieder
auf den Heimweg begeben - nicht
jedoch, ohne dass Frau Helm zuvor die
Einladung an Monsieur Eude ausgesprochen hat, den 30. Geburtstag des
Austauschs im Jahr 2015 zu feiern - hier
in Hannover!
Regine Klinke, OStR‘
(Fachgruppe Französisch)
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Sophies Leben
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Auszug aus dem Terminkalender 2011

Elternsprechtag
Informationsabend für Jg. 10 zur Q-Phase
Treffen der Goldenen Abiturientinnen

Donnerstag, 24.2., 15 bis 19 Uhr
Donnerstag, 24.2., 19 Uhr
Donnerstag, 3.3., ab 10 Uhr

Abiturinformation / Zulassung zum Abitur

Donnerstag, 24.3., 9 Uhr

Beginn der schriftlichen Abiturprüfungen

Samstag, 28.3. (bis 13.4.)

Beginn der mündlichen Abiturprüfungen

Dienstag, 3.5.

Rouen-Austausch

Freitag, 13.5. (bis 20.5.)

Tallinn-Austausch

Dienstag, 17.5. (bis 25.5.)

Theater- und Kammerchoraufführungen
Anmeldungen für Jahrgang 5

Montag, 30.5. (19h), Dienstag, 31.5. (18h)
Montag, 20.6., und Dienstag, 21.6.

Sommerkonzert

Mittwoch, 22.6., 19:30 Uhr

Abitur-Entlassungsfeier im CCH

Donnerstag, 23.6., 15 Uhr

Abiturball
Anmeldungen für Jahrgang 10
Ausgabe der Zeugnisse
Sommerferien

Samstag, 25.6., 18 Uhr
Montag, 4.7.
Mittwoch, 6.7., in der 3. Stunde
bis zum 17.8.

