Sophies Jahr 201 4

Jahresrückblick der Sophienschule – Gymnasium in Hannover
Redaktionelle Bearbeitung: J. Degner, StD
Layout / Druckvorlage / Titelbild: J. Grimm, StD

Titel: Sophiensilhouette zum Jubiläum (© Grimm)

Sophies

Vorwort
Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
verehrte Freunde der Sophienschule,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

zwei Ereignisse haben das Jahr 201 4 an unserer Schule maßgeblich geprägt.
Da war zunächst einmal der 300. Todestag unserer Namensgeberin, der Kurfürstin Sophie, am 08. Juni. Für uns war dieses besondere Datum ein willkommener Anlass, Sophie von Hannover und die lange und interessante Geschichte unserer Schule in den Mittelpunkt des Schulalltags zu rücken. So veranstalteten wir am Mittwoch, den 11 .06.201 4, einen Festakt, an dem viele Eltern sowie Schülerinnen und Schüler, aber auch Ehrengäste teilnahmen.
Sophie und die Sophienschule standen ganz im Mittelpunkt dieser Veranstaltung. Die aus diesem Anlass gehaltenen Reden können Sie in der vorliegenden
Chronik lesen.
Am 1 3.06. fand ein Sommerkonzert ganz im Zeichen unserer Namensgeberin
statt und am 26.06. war die Premiere eines Theaterstücks mit Musik und Tanz,
das ebenfalls an Sophie von Hannover erinnerte und von den beteiligten Schülerinnen und Schülern unter Anleitung von Frau Möller selbst geschrieben wurde. Ganz besonders wichtig waren die Projekttage vom 4. bis 8. Juni, weil sich
alle Schülerinnen und Schüler intensiv mit unserer Namensgeberin beschäftigt
haben. Dabei war die Aufgabe, dass alle Klassen und die Schülerinnen und
Schüler des Jahrgangs 11 eine vorgegebene Sophienfigur nach ihren eigenen
Ideen gestalten sollten. Die Ergebnisse waren überaus beeindruckend und
wurden im Zusammenhang mit dem Sommerkonzert präsentiert. Wer diese Sophienfiguren noch nicht gesehen hat, kann dies jederzeit beim Gang durch unser Hauptgebäude in der Seelhorststraße und die Außenstelle in der Lüerstraße
nachholen. Dort sind eine ganze Reihe von Exponaten zu besichtigen. In diesem Zusammenhang bedanke ich mich ganz besonders beim Verein der Eltern
und Freunde der Sophienschule für die großzügige Spende, ohne die es nicht
möglich gewesen wäre, die Schablonen für die kreative Gestaltung der Schülerinnen und Schüler anzuschaffen.
Allen Beteiligten an den Festlichkeiten anlässlich des Todestages von Sophie
danke ich ganz herzlich für ihr Engagement. Ich bin sehr froh, dass wir diese
Gelegenheit so gut genutzt haben, an die Person unserer Namensgeberin zu
erinnern und auch die Geschichte der Schule in den Fokus des Schulalltags zu
stellen. Name und Geschichte einer Schule sind nicht beliebig, sondern auch
Vermächtnis und Verpflichtung.
Das zweite wichtige Ereignis im Jahr 201 4 weist in die Zukunft. Im Vorwort zu
„Sophies Jahr 201 3“ habe ich Ihnen geschildert, wie der aktuelle Stand der
201 4
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Schuldiskussion in der Stadt Hannover ist. Damals wurde über ein 1 7. Gymnasium gesprochen und es gab große Bedenken der Schulleiterinnen und Schulleiter, dass dieses 1 7. Gymnasium eine zu große Konkurrenz für die
bestehenden Schulen darstellen könnte. Inzwischen hat sich die Diskussion
etwas verlagert. Es ist wohl auch in den entsprechenden politischen Gremien
und bei den Entscheidungsträgern deutlich geworden, dass, bevor ein 1 7.
Gymnasium geplant und gebaut werden sollte, die bestehenden gut besuchten
Gymnasien zunächst einmal in ihrem baulichen Bestand an die Gegebenheiten
des Schulalltags angepasst werden müssen. Konkret heißt dies, dass die
Schul- und Kulturdezernentin, Frau Drevermann, und auch der Oberbürgermeister, Herr Schostok, inzwischen offenbar davon überzeugt sind, dass unter
anderem die Sophienschule im Hinblick auf die bauliche Substanz einer dringenden Erneuerung bedarf. Vorausgegangen war eine Unterschriftenaktion der
Eltern der Sophienschule, die von Frau Schael initiiert worden war. Hierfür
herzlichen Dank für diese Initiative! Viele von Ihnen haben spontan innerhalb
kurzer Zeit unterschrieben und ich habe am 1 2. August gemeinsam mit einigen
Elternvertretern und unserer damaligen Schulelternratsvorsitzenden, Frau Garraway, diese Unterschriftenliste Frau Drevermann und Herrn Schostok übergeben.
Im Verlaufe dieses Gespräches wurde mir zugesichert, dass bauliche Veränderungen im Zusammenhang mit der Sophienschule terminlich vorgezogen würden, da man inzwischen eingesehen habe, dass die Schule auch angesichts
der Veränderungen in Richtung G9 in den jetzigen Gebäuden nicht weiter existieren kann. Konkret bedeutet das, dass bereits im nächsten Jahr Planungskosten in den Haushalt der Stadt Hannover eingestellt werden sollen, die dazu
dienen, Überlegungen anzustellen, an welchem Ort und in welcher Weise die
Schule neu errichtet werden kann bzw. ob es ein Gebäude gibt, das entsprechend den Bedürfnissen unserer Schule umgebaut werden kann. Konkrete
Vorschläge dazu existieren im Moment noch nicht. Angedacht aber ist für einen
Schulneubau das Gelände der jetzigen Außenstelle Lüerstraße, das eine ausreichende Größe besitzt, um eine so große Schule mit allen notwendigen Klassen-, Fach- und anderen -räumlichkeiten neu zu errichten. Wie und in welchem
zeitlichen Rahmen diese Maßnahmen stattfinden werden, steht natürlich noch
nicht fest.
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Für das Gebäude in der Seelhorststraße ist angedacht, es anderweitig zu verwenden. Ich weiß und empfinde es selbst so, dass dies ein wirklich starker
Bruch mit der Tradition ist, über die ich im ersten Teil meines Vorwortes ausführlich geschrieben habe. Faktum aber bleibt, dass die hohe Schülerzahl besonders in den unteren Jahrgängen, über die wir uns sehr freuen und auf die
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wir ja auch gezielt hingearbeitet haben, einen Unterricht dieser Jahrgänge in
der Seelhorststraße unmöglich macht. Die Jahrgänge 5 – 7 sind fünfzügig, d.
h., sie umfassen ca. 1 20 bis 1 40 Schülerinnen und Schüler. Wenn nur fünfzügige Jahrgänge in die Seelhorststraße drängen würden (dort werden Jahrgang 8
bis zukünftig 1 3 unterrichtet) würde das vorsichtig gerechnet bedeuten, dass
mehr als 700 Schüler in diesem Gebäude unterrichtet werden müssten, inklusive des Fachunterrichts. Es ist völlig einsichtig, dass das Gebäude damit erheblich überfordert wäre. Eine Sanierung im Sinne einer Erweiterung ist aber
aufgrund des Denkmalschutzes und des äußerst begrenzten Grundstücks in
der Seelhorststraße nicht möglich. Ergo ist ein Neubau bzw. der Umzug in ein
erheblich größeres Gebäude unbedingt notwendig.
Hinzugefügt sei noch, dass die zwei
Schulstandorte mit dem ständigen
Hin- und Herfahren von Lehrkräften in
den Pausen auch keine Dauerlösung
sein kann. Ich bin als Schulleiterin
ausgesprochen froh, dass unsere Argumente bei der Stadt Hannover endlich Gehör gefunden haben und man
eingesehen hat, dass man die Maßnahme nicht auf die lange Bank
schieben kann. Im kommenden
Schuljahr 201 5/201 6 kommt der erste
fünfzügige Jahrgang ins Hauptgebäude. Dort wird es dann von Jahr zu Jahr in
schneller Folge immer enger und problematischer werden. Allen Eltern, die mitgewirkt haben bei der Diskussion mit der Stadt Hannover und den politischen
Gremien des Bezirksrats Mitte wie auch des Schulausschusses der Stadt Hannover spreche ich an dieser Stelle für ihr Interesse, für ihr Verständnis und für
ihr Engagement meinen herzlichen Dank aus.
Neben den besonderen Ereignissen möchte ich Sie und euch aber auch über
die normalen Entwicklungen an unserer Schule informieren. Im Moment besuchen 905 Schülerinnen und Schüler die Sophienschule. Das heißt, die Schülerzahl ist gegenüber dem Vorjahr gleichbleibend hoch.
Zu Beginn des Schuljahres 201 4/201 5 wurden 1 32 neue Schülerinnen und
Schüler in fünf Klassen eingeschult – eine erfreulich hohe Zahl. Im Sommer
dieses Jahres haben wir 84 Abiturientinnen und Abiturienten nach erfolgreicher
Schulzeit verabschiedet. An dieser Stelle sei angemerkt, dass eine Abiturientin
die Abschlussprüfungen mit der Traumnote 1 ,0 absolviert hat. Allen unseren
Schulabgängern wünschen wir für die Zukunft viel Erfolg und alles Gute!
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Nach wie vor ist die Lehrerversorgung an unserer Schule so gut, dass keine
Unterrichtskürzungen vorgenommen werden mussten. Dies ist auch den Lehrkräften zu verdanken, die zu Beginn des Schuljahres an unsere Schule versetzt
worden sind oder neu eingestellt wurden:
• Frau Dr. Brünjes (Deutsch, Französisch)
• Frau Grönniger (Französisch, Musik)
• Frau Lubitz (Mathematik, Chemie)
• Frau Meske (ev. Religion, Latein)
• Frau Piotrowski (Mathematik, Sport)
Bei Betrachtung der Fächerkombinationen wird deutlich, dass der Bedarf quer
durch alle Fachbereiche ging. Dies hat auch damit zu tun, dass wir am Ende
des Schuljahres Lehrkräfte aus unterschiedlichen Bereichen verabschiedet haben. Da ist zunächst Herr Dr. Meyerhoff mit der Fächerkombination Griechisch,
Latein zu nennen, der 30 Jahre lang an unserer Schule gearbeitet hat und im
Prinzip aus der Sophienschule gar nicht wegzudenken ist. Es ist uns und auch
ihm sichtbar schwer gefallen, uns voneinander zu verabschieden. Nach wie vor
besucht er schulische Veranstaltungen und hält somit den Kontakt zur Sophienschule, die ihm immer sehr am Herzen gelegen hat. Bei Herrn Dr. Meyerhoff möchte ich mich für seine vielfältigen Aktivitäten an dieser Stelle herzlich
bedanken und wünsche ihm für die Zukunft alles Gute.
Frau Behrendt (Mathematik, Biologie) hat uns auf eigenen Wunsch verlassen,
um sich in die Region Hannover versetzen zu lassen, weil sie ihren Wohnort
dorthin verlegt hat. Frau Streckfuß (Englisch, Sport) ist auf eigenen Wunsch
aus dem Beamtenverhältnis ausgeschieden. Auch diesen beiden Kolleginnen
selbstverständlich alles Gute für die Zukunft!
Im vergangenen Jahr ist sehr viel diskutiert worden über den Boykott außerschulischer Veranstaltungen durch Gymnasiallehrkräfte wegen der Erhöhung
der Wochenstundenzahl. Auch die Personalversammlung unserer Schule hatte
den Beschluss gefasst, die außerschulischen Aktivitäten einzuschränken. Dies
gilt erst vom kommenden Schuljahr an und betrifft nicht unsere Landheimfahrten, die nach wie vor stattfinden sollen, um die Existenz des Landheims nicht
zu gefährden. Ich kann aber an dieser Stelle sagen, dass viele außerschulische
Veranstaltungen wie Theater- und Museumsbesuche, das Sommer- und das
Weihnachtskonzert, der Weihnachtsgottesdienst und diverse Ausflüge an außerschulische Lernorte nach wie vor stattfinden. Mein Eindruck ist, dass unser
Kollegium als Ganzes sich hier nicht verweigert hat.
Vielen Dank für dieses Engagement!
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In der zweiten Jahreshälfte hat unsere langjährige Schulelternratsvorsitzende,
Frau Erika Garraway, ihr Amt übergeben an Herrn Jan Gebauer, der nun als
neuer Schulelternratsvorsitzender Ansprechpartner für alle Eltern- und Schülerinteressen ist. Frau Garraway hat sechs Jahre lang engagiert ihr Amt wahrgenommen. Leider ist sie im vergangenen Jahr schwer erkrankt. An dieser Stelle
bedanke ich mich aufs herzlichste für ihren Einsatz im Interesse der Sophienschule und die harmonische Zusammenarbeit. Ich wünsche ihr alles Gute und
baldige Genesung.
Ein ereignisreiches und für unsere Schule sehr wichtiges Jahr liegt hinter uns.
Das Jahr 201 5 dürfte auch hoch interessant werden, ganz besonders im Hinblick auf die Neuerrichtung unseres Schulgebäudes. An dieser Stelle bedanke
ich mich persönlich herzlich beim Kollegium, den Schülerinnen und Schülern
sowie den Eltern und Mitarbeitern der Schule für die geleistete Arbeit, die gute
Kooperation und das große Engagement. Ich wünsche Ihnen und euch für das
Jahr 201 5 das Allerbeste!

B. Helm, OStD' (Schulleiterin)

Verein der Eltern und Freunde der Sophienschule
Finanzspritze verhilft zu interessanten Figuren

Der 300. Todestag der Kurfürstin Sophie wurde zum Anlass
genommen ein besonderes Projekt in Angriff zu nehmen.
Alle Klassen sowie die Deutsch-Kurse der Abiturjahrgänge
sollten eine "ganz eigene Sophie" gestalten. Hierfür wurden
mehr als 30 lebensgroße Silhouetten einer barocken Frauenfigur benötigt. Der Elternverein der Schule unterstützte
die Anschaffung für diese Aktion finanziell. Auf diese Weise entstand eine ganz
erstaunliche Ausstellung von unterschiedlich erarbeiteten "Sophien" aus Sicht
der SchülerInnen von heute.
Eine Ära ging 201 4 zu Ende. Das Gründungsmitglied des Elternvereins, Herr
Dr. Meyerhoff, legte sein Amt als Schriftführer und somit als das Gedächtnis
des Vereins nach über 20 Jahren nieder. Wir haben Herrn Dr. Meyerhoff im
Rahmen einer kleinen Feierstunde verabschiedet und wünschen ihm einen angenehmen Ruhestand. Glücklicherweise konnten wir Herrn Page als Nachfolger gewinnen und haben nun erneut einen sehr engagierten Lehrer in unserem
Kreis, der vor allem auch als Bindeglied zwischen Eltern und Schule fungiert.
Vielen Dank für diesen reibungslosen Übergang.

201 4
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Eine weitere Neuerung ergab sich aus dem Zusammenschluss des Vereins der
Eltern und Freunde der Sophienschule und dem "Bund der Ehemaligen". Letzterer hat nunmehr eine eigene Sparte unter dem Vereinsdach gebildet.
Wie in jedem Jahr haben wir den Schnuppertag begleitet und Eltern zukünftiger
SchülerInnnen einen Eindruck des Schullebens aus Sicht der Eltern vermitteln
können.
Den Abiturienten wurde wieder eine Rose überreicht und natürlich haben wir
auch wieder die Buchprämien für deren besondere Leistungen finanziert. Weitere Unterstützungen konnten für die jährliche Theaterfahrt ins Landschulheim
sowie den Aufenthalt des Orchesters für die Probenarbeit in Hambühren geleistet werden.
Zur Einschulung begrüßten wir die neuen SchülerInnen mit einem kleinen Präsent und baten die Eltern gleichzeitig im Förderverein Mitglied zu werden. Beim
alljährlichen Sommerfest ergaben sich viele Gespräche, in denen wir für unseren Kiosk in der Lüerstraße warben und um Mitarbeit nachsuchten. Wie in jedem Jahr an dieser Stelle, der erneute Appell an alle, die etwas Zeit und Lust
haben, im Kiosk mitzuhelfen. Melden Sie sich gern bei uns. Im Namen des Fördervereins wünschen wir Ihnen und Ihren Kindern ein erfolgreiches Jahr 201 5.

A. Riechelmann, Vorsitzende des Vereins EFS

Ehemaligenbund der Sophienschule Hannover
Das Jahr 2014 im Rückblick

Schulen sind in Zeiten knapper Kassen bei den Schulträgern immer stärker auf
die finanzielle Unterstützung durch Fördervereine angewiesen. So kann man
landauf und landab vom hohen Schuldenstand der Städte und Gemeinden lesen und sich daraus ableiten, wie die Ausstattung der Schulen ist bzw. in Zukunft sein wird. Die Sophienschule hatte bislang zwei starke Partner: Zum
einen den Verein der Eltern und Freunde und zum anderen den Ehemaligenbund. Im Verein der Eltern und Freunde engagierten sich verstärkt die Eltern
der aktiven Schülerinnen und Schüler. Beim Ehemaligenbund sind es die ehemaligen Sophienschülerinnen und (seit einiger Zeit nun auch) die ehemaligen
Sophienschüler sowie ehemalige Lehrkräfte.
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Seit März 201 4 sind beide Vereinigungen nun unter dem Dach des Vereins der
Eltern und Freunde vereint. Die Schule wird nun durch einen großen gemeinsamen (und somit schlagkräftigen) Verein, der aus zwei Sparten besteht, unterstützt. In enger Abstimmung mit der Schulleitung werden auch zukünftig von
der Sparte der Ehemaligen regelmäßig u.a. Projekte der Schule, Baumaßnahmen zur Unterhaltung des Landheims und Aktivitäten der Ruderer unterstützt.
201 4
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Die Ursprünge der Fördervereine an der Sophienschule liegen weit zurück: Der
Tatkraft von Herrn Oberstudiendirektor Dr. Ludwig Wülker ist es zu verdanken,
dass schon in den frühen 20er Jahren (genau am 1 6.2.1 923) der Bund der
Ehemaligen an der Sophienschule gegründet wurde. 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, ab
und zu von ihrer „alten“ Sophie hören und diese finanziell unterstützen; dieses
war früher wie heute die Grundeinstellung der Ehemaligen.
Im Jahr 201 4 wurde erneut von der Schule für die „Goldenen“, also die Ehemaligen, die ihr Abitur vor fünfzig Jahren ablegten (Anmerkung: Sophienschüler
gibt es noch nicht als „Goldene“, da sie erst 1 978 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 die eine oder andere Tasse Kaffee getrunken werden.
Von allen Beteiligten gab es erneut sehr positive Rückmeldungen zu dieser gelungenen Veranstaltung.
Finanziell unterstützten die Ehemaligen im Jahr 201 4 das Landheim in Hambühren. Zum 300. Todestag von Kurfürstin Sophie beteiligten sich die Ehemaligen an der Anschaffung barocker Silhouetten der Kurfürstin Sophie, welche von
den Schülerinnen und Schülern der Sophienschule künstlerisch bearbeitet wurden. Auch der Druck von „Sophies Jahr 201 3“ wurde von den Ehemaligen
übernommen.
Kontakt zur Sparte der Ehemaligen im Verein der Eltern und Freunde:
Ralph Hartung, Sudetenstr. 11 A, 63322 Rödermark, ralph.hartung@t-online.de

R. Hartung, Spartenleitung Ehemalige im EFS

201 4

9

S 300 Jahre
Sophies

300. Todestag der Kurfürstin Sophie
Das Gymnasium Sophienschule nimmt den 300. Todestag zum Anlass,
seine Namensgeberin zu ehren.

Am Mittwoch, den 11 .06.201 4, um 1 9:30 Uhr, lud die Sophienschule zu einem
Festakt in die Aula des über 1 00jährigen Schulgebäudes in die Seelhorststraße
8 ein. Mehr als 350 Gäste folgten der Einladung der Schule, sodass die Veranstaltung wegen des starken Interesses aus der Aula auch in den extra dafür
hergerichteten Kunstsaal übertragen werden musste.
Die Schulleiterin, Frau OStD' Brigitte Helm, konnte neben Vertreten aus der Politik und der Schulöffentlichkeit auch viele Kollegen, Eltern und Schüler sowie
ehemalige Lehrkräfte, die sich noch immer der Sophienschule verbunden fühlen, begrüßen. In ihrer Rede ließ Frau Helm die Geschichte der Sophienschule,
der ehemaligen „Höheren Töchterschule III“, Revue passieren und machte anhand des jeweils geschichtlich bedingten Bildungsauftrages die Bedeutung der
Schule für die gesamtgesellschaftliche Entwicklung deutlich. Neben den einführenden Worten der Schulleiterin konnten sich die Anwesenden über einen Festvortrag des Berliner Wissenschaftsjournalisten Dr. Mathias Mesenhöller freuen,
der die ehrwürdige Sophie, durchaus kritisch, auch von einer von der Öffentlichkeit weniger beachteten Seite betrachtete und dabei aufmerksame Zuhörer
fand.
Eingerahmt wurde das Programm von Schülerinnen und Schülern der Sophienschule, die die Veranstaltung sowohl musikalisch als auch mit der Darstellung
szenischer Auszüge aus Sophies Tagebuch bereicherten.
Der gelungene Festabend war der Auftakt einer Reihe von Projekttagen, in denen sich die Sophienschüler mit ihrer Namenspatronin intensiv beschäftigten.
Im Mittelpunkt der Auseinandersetzung standen dabei 30 beinahe lebensgroße
Silhouetten der Kurfürstin, die von den Jugendlichen, thematisch passend und
künstlerisch ansprechend, gestaltet werden sollten. Der Kreativität und Themenvielfalt waren dabei keine Grenzen gesetzt. „Sophie und ihre Zeit“, „die
Herrenhäuser Gärten“, ein von Schülern gestalteter Ausstellungsteil im Historischen Museum und, nicht zu vergessen, Sophies geistige Interessen, besonders ihre Beziehung zu Leibniz, standen dabei im Vordergrund.
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Wesentlicher Gedanke der Schulleiterin, Frau Helm, war dabei die Bewusstmachung dessen, was es bedeutet, Teil der Schulgemeinschaft der Sophienschule
zu sein, einer Schule, die seit nunmehr über 1 00 Jahren, die Bildung junger
Menschen im Stadtgebiet prägt und die sich den von „ihrer Sophie“ repräsentierten Tugenden nach wie vor verpflichtet fühlt. Diese Verbundenheit sollte sich
201 4
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allerdings nicht nur im Leitbild und Schulprogramm der Sophienschule niederschlagen, sondern für alle Beteiligten durch ihre thematische Arbeit während
der Projekttage möglichst nachhaltig erfahrbar und im wörtlichen Sinne begreifbar werden.

Den Abschluss der Projekttage bildete am Freitag, nach der Präsentation der
Sophienfiguren, ein barockes Musikkonzert mit über 1 50 Mitwirkenden. Neben
der Auftaktveranstaltung sicherlich ein Höhepunkt der „Sophientage“ in der
Seelhorststraße.

J. Degner, StD

Rede der Schulleiterin Frau OStD' Helm
anlässlich des Festaktes zum 300. Todestag der Kurfürstin Sophie
Verehrte Eltern und Gäste,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Schülerinnen und Schüler,
ich begrüße Sie und euch alle herzlich zur
heutigen Festveranstaltung aus Anlass des
300. Todestages unserer Namensgeberin,
der Kurfürstin Sophie von Hannover. Ich darf
auch im Namen meiner Schulleitung unserer
Freude Ausdruck geben, dass so viele Gäste unserer Einladung gefolgt sind und mit
uns zusammen eine Frau würdigen wollen,
die so viel mehr geleistet hat, als die Personalunion zwischen Hannover und England
zu begründen.

Der heutige Abend ist ganz der Kurfürstin, ihrem Leben und ihrer Persönlichkeit
gewidmet. Unser Festredner, Herr Dr. Mesenhöller, wird darüber noch viel Essentielles berichten können. Interessant aber dürfte auch sein, welche Ursprünge die Schule hat, die seit Januar 1 900 den Namen der Kurfürstin trägt, und
weshalb gerade Sophie damals als Namensgeberin ausgewählt wurde.
Die Geschichte unserer Schule beginnt 1 897, vor nunmehr 11 7 Jahren. Damals
lenkte der Stadtdirektor Heinrich Tramm die Geschicke Hannovers während der
wohl größten Veränderung der Stadt überhaupt: Des Aufstiegs Hannovers zur
Großstadt. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war die Stadt 4.000 ha groß und
besaß 235.000 Einwohner. Ganze Straßenzüge und Stadtteile entstanden, so
201 4

11

S 300 Jahre
Sophies

die gesamte Oststadt mit dem Teil, der heute Zooviertel genannt wird. Ein ganz
besonderes Anliegen war Tramm die Erweiterung des Schulwesens. So wurden
während seiner Amtszeit 1 8 Volksschulen und acht höhere Schulen gegründet,
unter anderem auch unsere Schule. Wie kam es nun dazu?
„Es gilt dem Weibe eine der
Geistesbildung des Mannes
ebenbürtige Bildung zu ermöglichen. Das Ziel ist nicht
die Erweiterung des Wissens
der Mädchen, sondern vielmehr soll der deutsche Mann
nicht durch die geistige
Kurzsichtigkeit und Engherzigkeit seiner Frau an dem
häuslichen Herde gelangweilt werden.“ Dies ist ein Zitat aus einer Denkschrift von
Mädchenschullehrern, die im Jahre 1 872 herausgegeben wurde. Als im März
1 897 der Magistrat der Stadt Hannover die Gründung der Höheren Töchterschule III für die Oststadt beschließt, aus der später unsere Sophienschule
wurde, ging es weniger um Aspekte der Frauenbildung als vielmehr um das,
was ich eben vorgetragen habe: Intelligente Männer sollten gebildete und interessante Frauen heiraten können. Aber es gab neben der Unterhaltung späterer
Ehemänner noch einen anderen, einen wichtigen Grund dafür, die gymnasiale
Bildung der Frauen zu unterstützen: Das war das Bedürfnis nach Ärztinnen für
kranke Frauen und Mädchen. Zahlreiche weibliche
Personen litten Schaden an
ihrer Gesundheit, weil sie
sich scheuten, sich an einen
männlichen Arzt zu wenden.
Hier war Hilfe dringend notwendig.
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Der Unterricht an der Höheren Töchterschule III beginnt
zunächst mit 22 Schülerinnen der Klasse 9, das war die unterste Klasse, die
sogenannte Obertertia, und zwar in der Ludwigstraße 6, unter Oberlehrer Dr.
201 4
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Hermann Schmidt, der der erste Schulleiter der Sophienschule wurde und sich
um die Entwicklung der Schule überaus verdient gemacht hat. Erst am
23.04.1 900 wird die Sophienschule an dem Ort, an dem wir uns heute befinden, mit elf Klassen und immerhin schon 362 Schülerinnen festlich eingeweiht.

Wie streng die Regeln an der damaligen Mädchenschule waren, lässt sich der
Festordnung zur Einweihung entnehmen. Die Feier fand hier in dieser Aula am
24. April um 1 0 Uhr statt und in der Festordnung heißt es: „Diese Feier ist des
beschränkten Raumes wegen nur für die Schülerinnen der Anstalt, das Lehrerkolleg, die Behörden und Deputationen bestimmt. Von 1 2 Uhr bis 1 Uhr ist die
Besichtigung der Schule seitens der Eltern gestattet.“ Und für das Fest für Eltern und Schüler am Nachmittag des folgenden Tages wiederum galt folgende
Vorschrift:
„Jede Schülerin kann für erwachsene Angehörige zwei
Karten à 25 Pfennig lösen,
welche zur Deckung entstehender Unkosten verwendet
werden. Schülerinnen anderer Schulen, Knaben und
junge Herren werden nicht
zugelassen.“
Es war im Übrigen auch so,
dass in den Anfangsjahren
unserer Schule die Lehrerzimmer für männliche und weibliche Lehrkräfte getrennt waren. Überhaupt waren die Sitten ganz anders als heute. Ich zitiere aus den Erinnerungen einer
Sophienschülerin der frühen Jahre: „Erst wenige Wochen war ich Schülerin der
Sophienschule in einer unteren Klasse. Da widerfuhr mir das Missgeschick,
dass ich um einige Minuten zu spät kam – nun stand ich vor der hohen Tür, die
nicht mehr einladend geöffnet war, sondern sich um Punkt acht Uhr streng geschlossen hatte: Vergeblich mühte ich mich, die schweren Flügel zu bewegen –
sie waren für meine Hände viel zu gewichtig! Nie hätte ich gewagt, auf den für
mich sowieso unerreichbar hohen Klingelknopf zu drücken: Was blieb mir also
übrig, als bitterlich weinend nach Hause zu laufen, die Mutter zu holen und mit
ihrem tröstlichen Beistand schließlich der ehrfurchtgebietenden Schultür doch
noch beizukommen.“ Wie sich die Zeiten doch geändert haben! – ganz besonders, was das Zuspätkommen betrifft.
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Nun war es aber weiß Gott nicht so, dass die über 300 Mädchen, die an unserer Schule im ersten Jahr im neuen Gebäude angemeldet waren, auch alle das
Abitur machen wollten oder sollten. Erst ab 1 900 wurden Gymnasialkurse für
Mädchen in zwei Klassenräumen eingerichtet. In den „Sophienschul-Grüßen“,
der Verbandszeitung des Bundes ehemaliger Sophienschülerinnen, findet sich
ein Vierteljahrhundert später eine sicherlich etwas verklärte Erinnerung an diese Pionierzeit. Die Verfasserin ist Frau Vogt, eine ehemalige Sprachlehrerin mit
den Fächern Französisch und Englisch. Sie schreibt 1 926 unter der Überschrift
„Es ist schon lange her“: „Eigenartig war die erste Aufnahmeprüfung für die
Obertertia, ebenso wie die ersten Schultage. Mit großem Wohlwollen und einer
gewissen Neugier sahen wir
Prüfenden den jungen Mädchen entgegen, die es wagen wollten, damals noch
ganz neue Bahnen einzuschlagen. Die Prüfung war
wohl nicht sehr scharf; denn
wir mussten damit rechnen,
dass die Vorbildung der Aufzunehmenden sehr verschieden war, dass aber
wohl meistens intelligente
Mädchen eintreten würden.
Im Ganzen waren es zehn
Mädchen, die aufgenommen wurden. Nun war es in den ersten Schultagen belustigend zu sehen, wie unsere neuen Gymnasiastinnen auftraten und wie sie
sich einander anpassten. Einige erschienen in langen Kleidern und hohen Frisuren, andere mit fliegenden Haaren und weißen Kittelschürzen. Nach etwa
acht Tagen waren einige Kleider länger, andere kürzer geworden und die Kittelschürzen endlich verschwunden. (Das gemeinsame Lernen und Streben vereinte sie bald und sie hielten fest zusammen.)“ Während der Kursdauer von
fünf Jahren wurden die Schülerinnen in den Fächern Religion, Deutsch, Latein,
Französisch, Englisch, Geschichte, Erdkunde, Mathematik, Naturwissenschaften und Griechisch unterrichtet. Es fehlte der Sport, es fehlten die musischen
Fächer, aber drei Sprachen mussten erlernt werden. Es wurde im Unterricht
außerordentlich viel verlangt. Tatsächlich hatten die Mädchen, auch wenn sie
die Gymnasialkurse bis in die Endstufe erfolgreich absolviert hatten, nicht die
Berechtigung, das Abitur an ihrer eigenen Schule abzulegen. So mussten die
ersten sechs Abiturientinnen der Sophienschule im Jahre 1 904 ihre Abiturprüfung an einem Gymnasium in Hameln bestehen. 1 909 versuchte der schon zitierte Schulleiter Dr. Schmidt diese letzte Schranke in der Begrenzung der
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Mädchenbildung aufzustoßen und zu erwirken, dass die Sophienschule selbst
ihre Reifeprüfung durchführen durfte. Wegen der ungeklärten Frauenschulfrage
hat das königliche Provinzialschulkollegium mit Verfügung vom 1 6. Januar 1 91 0
den Antrag Schmidts abgelehnt. Nun nimmt der schon erwähnte Stadtdirektor
Heinrich Tramm die Angelegenheit in die Hand und
macht die Sache des Schuldirektors zu seiner eigenen:
Im Jahre 1 91 0 erhielt unsere
Schule als erstes hannoversches Mädchengymnasium
die Berechtigung, in Anwesenheit eines königlichen
Kommissars die Reifeprüfung selbst durchzuführen.
Von diesem Zeitpunkt an,
seit 1 91 0, war die Sophienschule ein vollwertiges Gymnasium. (Langsam schwanden die Vorurteile so mancher Eltern, dass ihre
gebildeten Töchter sich auf dem Heiratsmarkt nicht „absetzen“ lassen würden.)
Der zweite Direktor unserer Schule, Dr. Wülker, hat eine Statistik aufgestellt, mit
der er nachwies, dass Abiturientinnen prozentual genauso oft geheiratet wurden, wie die Abgängerinnen aus dem Lyzeum, dem damals üblichen Schultyp
für gebildete Mädchen. Man bedenke: Das ist gerade erst 1 00 Jahre her!
Unsere Schule hat mit der ersten Berechtigung, das Abitur ihrer Schülerinnen
selbst abnehmen zu können, nicht nur eine historische Bedeutung für die
Schulentwicklung in der Stadt Hannover. Die Namensgebung „Sophienschule“
macht auch deutlich, wie eng die Schule mit der Stadt und ihrer Geschichte
verbunden ist. Der Vorschlag für diesen Namen stammt wiederum vom ersten
Schulleiter unserer Schule, dem schon mehrfach erwähnten Dr. Hermann
Schmidt. Er war Historiker und ein ausgesprochener Monarchist. Das wird es
ihm sicherlich nahegelegt haben, seine Mädchenschule nach einer herausragenden Persönlichkeit zu benennen. Weshalb nun Schmidt gerade die Kurfürstin Sophie ausgewählt hat, lässt sich in historischen Quellen aber nicht belegen.
Dazu hat er sich nie geäußert.
Mit dem Namen Sophienschule ist unsere Schule das einzige Mädchengymnasium, das nach einer mit der Stadt eng verbundenen Persönlichkeit benannt
wurde. (Die später entstandenen Mädchengymnasien haben Namen von Frauen, die bahnbrechend auf ihren Lebensgebieten wirkten, aber kaum mit der
201 4
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Stadt Hannover verbunden waren.) Aber Sophie war eine würdige Namensgeberin für ein Mädchengymnasium. Ihr Vater hatte nämlich entgegen den damaligen Gepflogenheiten dafür gesorgt, dass seine Kinder, Jungen wie Mädchen
eine umfassende Bildung vermittelt bekamen. Dadurch war es ihr möglich, sich
später auch über Grenzen hinweg über neue Geistesströmungen zu informieren und auszutauschen. Für ihre Zeit war sie eine ungewöhnlich gebildete und
geistreiche Frau.
Wir dürfen also sehr gespannt auf den Vortrag unseres Festredners, Dr. Mesenhöller, sein, der uns mit der Persönlichkeit Sophies näher bekannt machen
wird. Ich möchte an dieser Stelle enden mit den Worten des schon mehrfach
von mir zitierten Dr. Schmidt, der in einem Dankesschreiben an die Stadt Hannover der Sophienschule wünscht: "Möge sie weiterhin blühen und gedeihen.“
Diesem heute noch aktuellen Wunsch kann ich mich nur anschließen.
Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

B. Helm, OStD'

Rede des Festredners Dr. Mathias Mesenhöller
anlässlich des Festaktes zum 300. Todestag der Kurfürstin Sophie

Sehr geehrte Bürgermeister, sehr geehrte
Schulleiter und Direktorinnen, sehr verehrte
Frau Helm, liebe Schülerinnen und Schüler
der Sophienschule, meine sehr geehrten
Damen und Herren!
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Haben sie zunächst Dank für die freundliche
– und ehrende – Einladung, heute mit Ihnen
ein wenig über die Frau nachzudenken,
nach der die Sophienschule benannt ist.
Über eine Frau, die vor beinahe auf den Tag
300 Jahren gestorben ist und noch einmal
84 Jahre früher geboren wurde. Also in einer
fernen, uns fremden Vergangenheit – und
noch dazu in einen Stand, den es hierzulande seit der Revolution von 1 91 8 nicht mehr gibt.
Ich möchte Sie vorab zu dieser Schulpatronin beglückwünschen. Denn ich
selbst bin auf eine Schule gegangen, die einen völlig traditionslosen Plastiknamen hatte, nämlich „Bergstadt-Gymnasium“ – es hieß so, weil die Kreisstadt etwas höher lag als das Umland. Ja ... und genauso, wie er hieß, sah der
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Waschbetonbau aus den 70ern auch aus. Sachlich. Praktisch. Sinnvoll. Nichts,
was die Phantasie erhitzt hätte.
Gebäude und der Name der Sophienschule sind da etwas anderes. Man steht
davor und geht hindurch und fragt sich, wer hier wohl einmal vor wilhelminischen Paukern und ihren
Rohrstöcken gezittert haben
mag; ob sie in den erst kalten, dann goldenen Wintern
der ersten deutschen Republik begeistert oder trotzig
gelernt haben, später "Heil
Hitler" gerufen oder in der
Pause Führerwitze getuschelt haben. Dann kam die
zweite Demokratie, die erste
Elvis-Platte, vielleicht auch
hier 1 968, die 80er – während der zumindest in der
erwähnten Kreisstadt Oberstufenschüler Aktenkoffer trugen –, Techno, Tank
Tops, das i-phone. Schülergeneration um Schülergeneration, immer unter demselben Namen – dem einer Fürstin aus grauer Vorzeit.
Hatte sie damit irgendetwas zu tun? Gibt es irgendetwas, das sie all diesen
Generationen – uns noch zu sagen hätte?
Das ist eine überaus rhetorische Frage. Die Comics draußen vor der Aula, die
szenische Lesung nachher zeigen, dass diejenigen, auf die es ankommt, sich
längst ihren Reim auf Sophie gemacht haben. Die Schüler und Schülerinnen
dieser Schule. Wenn man Tradition nicht hoch oben an die Wand hängt, um sie
anzustarren, sondern auf den Boden holt und damit spielt, regt sie die Phantasie an. Das ist der Vorsprung einer „Sophienschule“ vor einem „BergstadtGymnasium“. Und eigentlich bin ich damit heute Abend auch schon fast überflüssig.
Da Sie mich aber nun einmal gefragt haben, möchte ich Ihnen gern auch meinen Reim auf Sophie von Hannover anbieten. Also: Wer war die Frau?
Lassen Sie mich mit den schlechten Nachrichten beginnen: Die Patronin dieser
Schule war weder eine Intellektuelle noch eine Künstlerin. Sie war keine Frauenrechtlerin, keine Widerstandskämpferin, keine Tugendheroin oder sonst wie
eine kulturelle oder politische Einserkandidatin – obwohl ihre Geschichte zuweilen so geschrieben wird. Sie war nichts von all dem, was üblicherweise dazu
qualifiziert, dass Schulen nach einem benannt werden. So entsprang es denn
auch einfach einer royalistischen Laune, die „Höhere-Töchter-Schule III“ 1 900
nach Sophie von Hannover zu benennen.
201 4
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Beginnen wir nicht mit ihrer Geburt, sondern mit der Hochzeit einer Prinzessin.
Klingt romantisch. War es aber nicht.
Heidelberg, 1 657, Residenz des altehrwürdigen Kurfürstentums Pfalz. Sophie,
die Prinzessin, ist eine etwas klein geratene, spillerige Person, findet ihre Haare
zu dünn und die Nase zu lang, und wenn sie in den Spiegel guckt, ärgert sie
sich über die Pockennarben, die eine Jugendkrankheit in ihrem Gesicht hinterlassen hat. Sie ist 27 Jahre alt – für ihre Zeit „überständig“, also auf dem Weg
eine alleinstehende alte
Jungfer zu werden. Denn
das Fürstentum ist vom
Krieg verheert, der Hof lebt
spartanisch, und ihr Bruder,
der anstelle des früh gestorbenen Vaters regiert, kann
keine standesgemäße Mitgift
anbieten.
Umso erregender, als im
Herbst dieses Jahres 1 657
doch noch ein Bewerber
auftaucht: Georg Wilhelm,
Herzog in Hannover (das ist
so nicht ganz sauber; die Historiker unter Ihnen mögen es mir nachsehen). Ein
charmanter, ungebundener Lebemann – dem indes die Familie im Nacken sitzt,
endlich zu heiraten und Nachwuchs zu zeugen. Sophie passt von der evangelischen Konfession her, vor allem dem Stand nach.
Man wird sich handelseinig – denn nichts anderes als ein politischer Handel
sind Fürstenhochzeiten in jenen Tagen. Aber er gefällt ihr wohl auch, sie empfindet etwas für ihn.
Vor der Hochzeit allerdings will Georg Wilhelm noch eine Abschiedsreise vom
Junggesellentum unternehmen, nach Italien, gemeinsam mit seinem jüngeren
Bruder Ernst August.
Im folgenden Frühjahr sind die Brüder zurück in Heidelberg. Und haben eine
handfeste Unverschämtheit im Gepäck: Georg Wilhelm mag nun doch nicht auf
seine Freiheit verzichten. Dafür wäre Ernst August bereit, die Braut sozusagen
zu übernehmen. Zum Ausgleich verspricht der Ältere, dem Bruder oder dessen
Nachkommen einst Hannover zu vermachen. Es ist schlicht ein kaltschnäuziger
Affront.
Doch Sophie, lieber eingetauscht als sitzengelassen, wahrt die Contenance
und willigt ein. „Wenn man nicht haben kann, was man liebt“, wird sie später
sagen, „dann muss man lieben, was man hat.“
So also kommt sie erst nach Osnabrück, wo Ernst August fürs erste als Fürstbi201 4
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schof eingesetzt wird, dann, 1 680, schließlich wie versprochen nach Hannover.
Da ist sie schon fast 50, hat sieben Kinder geboren und sich in das übliche
Fürstinnenschicksal gefunden, dass ihr Mann offen Mätressen hat, sich weiterhin in Venedig beim Karneval vergnügt, seine Launen hingibt, zuweilen Depressionen.
Eine Dulderin, ein Opfer?
Nein. Sie war keine Tugendheroin, ich erwähnte es. Sie
nimmt schlicht die Gepflogenheiten der Zeit so hin,
wie sie sind – und macht das
Beste daraus. Sophie hat eine schnelle Zunge und einen
sarkastischen Witz, genießt
Gesellschaft, unterhält eine
weitgespannte Korrespondenz, reist. Sie liebt ihre Kinder, die Nichten und Neffen.
Sie ist durchaus standesstolz. Sie liest viel, französische und deutsche Romane, zeigt sich in Modefragen etwas wurschtig, mag das Hoftheater, verabscheut
indes allzu gelehrte Unterhaltungen. Und sie leistet sich ein fürstliches Hobby:
Gartenanlagen. In Osnabrück hat sie einen prächtigen Schlosspark anlegen
lassen - doch das ist, sehr
zu ihrem Kummer, Vergangenheit.
Nun also das Leineschloss,
in dem heute der Landtag
residiert, damals ein düsterer, enger Kasten, eng umbaut, ohne Gelegenheit für
einen nennenswerten Garten. Dafür findet sie hier den
Gesprächspartner ihres Lebens: Gottfried Wilhelm
Leibniz.
Leibniz ist in Hannover als
Bibliothekar und Hofrat angestellt. Das ist eigentlich ein Witz, denn der 34jährige ist eines der größten Genies seiner Zeit. Aber die hat wenige Planstellen für
große Geister, und so kann er froh sein, überhaupt eine ordentlich dotierte Anstellung zu haben – auch wenn er wohl der letzte große Universalgelehrte ist,
ein origineller Philosoph, brillanter Mathematiker, Erfinder einer Rechenmaschi201 4
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ne, Verwaltungs- und Wirtschaftsreformer, Frühaufklärer.
Zwischen Sophie und Leibniz entspinnt sich eine tiefe Freundschaft. Sie ähneln
einander: Beide hängen in einer religiös überhitzten Zeit einer vernunftgeleiteten Toleranz an – der Denker aus Einsicht, Sophie aus
leidvoller Erfahrung, haben
doch die Konfessionskriege
einst ihre heimatliche Pfalz
ruiniert. Beide haben weitgespannte Interessen und
schätzen ernsthafte Unterhaltung. Und beide bringen
in einer von Intrigen und
Selbstsucht geprägten höfischen Welt auch genug
Herzensklugheit mit, um
überhaupt eine aufrichtige
Freundschaft zu pflegen. Wobei die Unterschiede zuweilen durchaus zu Reibungen führen: Sophie ist Aristokratin genug, um auf den Standesunterschied
Wert zu legen. Und Leibniz eben Gelehrter durch und durch, der immer wieder
versucht, die Freundin mit den Feinheiten seiner Philosophie oder mit der von
ihm entwickelten Infinitesimalrechnung vertraut zu machen – Sophie winkt dann
kopfschüttelnd ab. Die Intellektuelle in der Familie ist ihre Schwester Elisabeth,
und die lebt in Herford im Kloster.
Es folgen gute und schlechte
Jahre, durchaus viel Leid,
der frühe Tod zweier Söhne,
naher Verwandter – aber
auch eine Standeserhöhung
des Herzogshauses zu Kurfürsten, der Ausbau Hannovers zu einer prachtvollen
Barockresidenz, Familienkräche, Versöhnungen. 1 694
ein dunkles Kapitel: Die
Schwiegertochter beginnt eine Affäre. Da Fürsten wie
selbstverständlich Mätressen halten, auch ihr Mann, Sophies Sohn, mag die
junge Frau auf das Verständnis der älteren gehofft haben. Das ist eine fatale
Fehleinschätzung. Sophie ist Kind ihrer Zeit, und die gesteht Frauen ein solches Recht auf Revanche nicht zu. Der Liebhaber wird im Schloss überfallen
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und umgebracht – die Ehebrecherin verhaftet und für den Rest ihres Lebens
auf der Wasserburg Ahlden festgesetzt. Sophie trägt diese „Lösung“ mit.
Andererseits ermutigt sie Leibniz nach Kräften bei dessen Herzensprojekt, einer Wiedervereinigung der zerstrittenen, sich weiter blutig befehdenden christlichen Konfessionen. Obwohl sie Realistin und in der Politik der Höfe erfahren
genug ist, dem Traum kaum ein Chance einzuräumen. Ihr würde es schon reichen, wenn dank etwas mehr Vernunft der wechselseitige Hass abnähme.
Vor allem aber ist zu dieser Zeit ein Projekt bereits weit fortgeschritten, das ihr
Lebensglück ausmachen wird und ihr eigentliches Vermächtnis darstellt: Herrenhausen, die Sommerresidenz vor der Stadt. Wenn es stimmt, dass Gärten
Porträts ihrer Besitzer sind, dann gewährt weniges so viel Einblick in das Wesen Sophies von Hannover wie diese Anlage.
Mit Hilfe eines französischen
Landschaftsarchitekten, Martin Charbonniers, schafft sie
auf 50 Hektar Fläche einen
der schönsten Barockgärten
Deutschlands. Er verbindet,
was sie auf Reisen nach
Holland, Italien und Frankreich an Gartenkunst gesehen und bewundern gelernt
hat.
Durch schnurgerade Wege
und schattige Alleen weht
der Duft von Orangenbäumen. Bunte Blumenornamente sind in akkurate
Buchsbaumsäume gefasst; Hecken, zu lebenden Mauern gestutzt, bilden Gänge und Bögen, Nischen, intime Kabinette. Plastiken und Figurengruppen zieren
die Anlage, setzen Akzente; prächtige Wasserspiele beleben das Bild. Ein Freilufttheater mit steinernem Zuschauerrund und einer von Hainbuchen umfriedeten, von vergoldeten Statuen geschmückten Bühne. Die „Graft“ schließlich, ein
breiter Umfassungsgraben im niederländischen Stil, trennt den Garten von der
Außenwelt.
Die eigentliche Kunst liegt darin, all diese Elemente gefällig zu arrangieren. Und
das gelingt Sophie. Ihr Garten wirkt elegant, aber nicht pompös. Auf zauberhafte Weise wahrt er das menschliche Maß, bleibt streng – und strahlt doch heitere
Gelassenheit aus. Seine Anmut wird nie lieblich, behält herbe Noten.
Sollte ich Sophie charakterisieren, dann wohl am ehesten so, mit diesem, ihrem
Werk.
Herrenhausen wird denn auch ihr Witwensitz, nachdem 1 698 Ernst August gestorben ist. Hier erfährt sie 1 701 , dass das Londoner Parlament sie als Erbin
201 4
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der kinderlos regierenden englischen Königin eingesetzt hat – Sophies Mutter
war eine englische Prinzessin, und nun steht die dortige Dynastie vor dem Erlöschen. Sophie nimmt es gelassen auf, bemerkt, in ihrem Alter denke man
mehr „ans Himmelreich als an ein Königreich“. Insgeheim – und auch weniger
insgeheim – ist sie gleichwohl stolz, denn wenn nicht sie, wird ihr Sohn für das
Haus Hannover den englischen Thron übernehmen. Auch diese schließlich von
1 71 4 bis 1 837 dauernde Union zwischen Hannover und dem Vereinigten Königreich ist mithin ein Erbe Sophies.
Vor allem jedoch der Garten. Von hier schreibt sie 1 71 3: „Ich sitze in meinem
Kabinett, mitten in der Sonne, wie eine Melone im Treibhaus.“ Um sich zwölf
Kanarienvögel, „die einen Lärm machen, als wenn ich in einem Gehölz wäre.“
Von hier aus beobachtet sie die Regierung ihres Sohnes Georg Ludwig, nicht
immer mit Vergnügen. Hier empfängt sie immer noch Leibniz, den treuen
Freund und Gesprächspartner.
Zum Ende also noch einmal Leibniz. Es gibt ein bitterböses Pamphlet gegen
ihn von einem der brillantesten, bissigsten Köpfe der Aufklärung, von Voltaire.
Das Pamphlet heißt Candide und rechnet mit Leibniz‘ Philosophie ab, die Welt
sei zweifellos beschwerlich eingerichtet – indes von allen denkbaren Welten
immer noch die Beste. Voltaire hält das für hochgestochene Schönfärberei und
setzt sein rasantes, ätzendes, extrem witziges Buch dagegen. Wenn ich nicht
wüsste, dass es nur abschreckt, würde ich es zumal den Schülern unter Ihnen
unbedingt zur Lektüre empfehlen.
Voltaire also schickt seinen jungen, naiven, sympathischen Helden durch ein
groteskes Road-Movie, wüste Abenteuer und Katastrophen, an deren Ende eine vermeintlich sehr bescheidene Einsicht steht: „Nun aber müssen wir unseren Garten bestellen.“ Am Ende eines Trips durch sämtliche Höllenkreise des
Lebens – „einen Garten bestellen“?
Das hätte Sophie gefallen.
Das tun, was zu Händen ist, was glücklich macht. Ein kleines Stück Welt verschönern, vielleicht auch verbessern – statt den Kopf in den Sternen zu tragen
oder verzweifelt im Kissen zu begraben.
Vielleicht hat sie uns das zu sagen.
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Oder auch etwas ganz anderes: Wie jedes Leben, jede historische Person ist
sie für ganz unterschiedliche Lesarten offen, und wir werden gewiss noch heute
Abend und in hoffentlich vielen kommenden Jahren einige davon zu hören bekommen – bevorzugt von denen, denen dieses Geschenk eines phantasieanregenden Namens gegeben ist, Schülern und Schülerinnen der Sophienschule.
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Mir sagt diese Lesart indes
besonders zu. Ich finde eine
solche Namenspatronin, wie
soll ich sagen, recht erholsam oder entspannend zwischen all den Dichtern und
Denkern, Kämpfern und Erfindern, Heroen, die sich anderswo finden.
Am 8. Juni 1 71 4 erliegt Sophie beim täglichen Gartenspaziergang einem Schlaganfall. Sie stirbt getrost, ohne zu leiden. „Der Garten“, hat sei einmal gesagt, „ist
mein Leben“. Es gibt schlechtere Dinge, an die man sein Leben wenden kann.
Schlechtere Leben, die man leben kann.

Dr. M. Mesenhöller, Berlin

Szenische Lesung "Sophie"
Projektbericht

Das Schuljahr 201 3/201 4 sollte an der Sophienschule Hannover, da es sich um
ein Jubiläumsjahr handelte, ein ganz besonderes Jahr werden. Der Todestag
unserer Namensgeberin – Kurfürstin Sophie von Hannover - jährte sich am 8.
Juni 201 4 zum 300. Mal und sollte zum Anlass genommen werden, dass sich
die Schulgemeinschaft mit der berühmten, aber über die Jahre in Vergessenheit geratenen Namensgeberin intensiver auseinandersetzen sollte. Zwar fand
im Jahre 2000 zum 1 00jährigen Bestehen der Schule bereits eine Aufarbeitung
der Geschichte unserer prominenten Namensgeberin im Rahmen einer musikalisch-theatralen Revue statt, doch aufgrund des Generationenwechsels sowohl seitens der Lehrkräfte als auch der Schülerschaft, war auch dieses
Ereignis dem Vergessen weitestgehend zum Opfer gefallen.
Kurzum: Es musste etwas Neues her und man wollte auch etwas Neues schaffen. Zu diesem Zweck wurde eine Arbeitsgruppe beauftragt, die sich über mögliche Projekte hinsichtlich der Auseinandersetzung mit „unserer“ Sophie
Gedanken machte. Es wurde festgelegt, dass sich die Schulgemeinschaft im
Rahmen von drei Projekttagen intensiv mit der Namensgeberin befassen und
eine nahezu lebensgroße „Sophie“-Figur im Klassen- und Kursverband kreativ
gestalten sollte.

201 4
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Für die Eröffnung der Projekttage war ein Festakt mit u.a. musikalischen und
theatralen Programmpunkten geplant, sodass von nun an auch die jährlich
stattfindenden Theaterprojekte und Musikkonzerte ganz unter dem
Motto „Sophie“ standen.
Da beide Veranstaltungen jedoch in der Regel
abendfüllend und meist
erst am Ende eines
Schuljahres zu realisieren sind, stellte der
engbemessene zeitliche Rahmen des Festaktes von ca. 1 ½
Stunden vor allem ein
Problem für die aufwändige Theaterinszenierung dar. Ebenso problematisch erschienen eine intensive geschichtliche Auseinandersetzung mit der Kurfürstin und die
gleichzeitige Gestaltung einer Sophie-Figur innerhalb von drei Projekttagen.
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Daher entwickelten acht Schülerinnen und Schüler des 11 . Jahrgangs im Rahmen einer AG unter der Leitung von Frau Granitza eine ca. 40minütige szenische Lesung, die einerseits die Schulgemeinschaft vorab über das Leben
unserer Sophie informieren, andererseits als theatraler Beitrag beim Festakt
aufgeführt werden sollte.
Da auch den AG-Mitgliedern die Kurfürstin Sophie von Hannover bis dahin nahezu gänzlich unbekannt war, glich unser erstes Treffen eher einer Geschichtsstunde. Grundlage waren die von der Geschichtsfachgruppe aufgearbeitete
Auszüge aus den Memoiren der Kurfürstin sowie ein kurzer chronologisch geordneter Informationstext über das Leben der Kurfürstin. Nach einer intensiven
Auseinandersetzung mit den Textauszügen aus Sophies Memoiren charakterisierten die Schülerinnen und Schüler die Kurfürstin Sophie bzw. „unsere“ Sophie zum einen als eine kluge, stolze und starke Frau, die ihre Rolle als Adelige
und Repräsentantin eines absolutistischen Hofes voll und ganz erfüllte. Zum
anderen sahen sie in ihr jedoch auch einen sehr humorvollen, schlagfertigen,
gleichzeitig aber auch selbstzweifelnden und verletzbaren Menschen. Es entstand eine Figur „Sophie“, die zwar dem historischen Vorbild entsprach, vor allem aber das Wechselspiel zwischen privat und öffentlich, selbstbewusst und
selbstzweifelnd, einsichtig und stur, humorvoll und trauernd sowie stark und
schwach verkörperte. Diese Charakterisierung diente von da an als Maßstab
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für die weitere Text- bzw. Szenenarbeit.
Zu Beginn des Jahres 201 4 waren alle Schülerinnen und Schüler aufgrund der
ausführlichen Textarbeit mit dem Ablauf sowie den Szeneninhalten bestens
vertraut, doch wurde es – gerade mit Blick auf die Spielfreude – höchste Zeit,
unsere im Vorfeld getätigten theoretischen Inszenierungsideen auf die Bühne
zu bringen.
Die Rollenverteilung erwies sich jedoch aus dreierlei Gründen als etwas
schwierig. Zum einen bestand die Gruppe nur aus acht Spielern, von denen
abwechselnd vier lesen sollten und somit in den jeweiligen Szenen nicht als
Schauspieler zur Verfügung standen. Zum anderen gab es fünf Interessentinnen für die Rolle der „Sophie“ und schließlich gab es Szenen, in denen weitaus
mehr denn acht Schauspieler auf der Bühne hätten spielen müssen. Nach einer
ersten Vertagung des Problems fanden wir die Lösung im „Symbolismus“ und
der Reduktion.
Den fünf Anwärterinnen auf die Hauptrolle - Aybike, Mareike, Marit, Simone und
Rebecca - wurde je eine Lebensphase zugewiesen, wobei sich Aybike und Rebecca die Phase der jungen Sophie teilten. Zentrale Personen aus Sophies Leben, die häufiger als Figuren auftreten würden – wie bspw. Sophies
„Kurfürsten-Bruder“ (Garvin), Georg Wilhelm (Marit), Ernst-August (Karen) und
Leibniz (Lennart), wurden als „feste“ Rollen verteilt. Für Lennart, der sowohl die
Rolle des Erzählers als auch die Leibniz' übernahm, ergaben sich daraus jedoch unmittelbare Kostüm- bzw. Rollenwechsel, sodass auch mal auf der Bühne und vor Publikum die Perücke ab- bzw. aufgesetzt werden musste. Weitere
in den Szenen namentlich erwähnte Personen wurden als „freie“ Rollen wechselnden Schauspielern zugewiesen. Die Reduktion bestand darin, dass zum
Beispiel die Hofgesellschaft von den dann noch zur Verfügung stehenden
Schauspielern – was mal einen, mal drei Spieler ausmachte – stilisierend und
symbolisch dargestellt wurde.
Eine weitere Herausforderung stellten die Kostüme dar: Die Kurfürstin Sophie
von Hannover (1 630-1 71 4) lebte zur Zeit des Barocks: Was wäre es schön gewesen, mittels historischer Kostüme und Requisiten ein kleines Barock-Spektakel auf die Bühne zu zaubern. Doch sowohl die fehlenden finanziellen Mittel als
auch die eher „modernen“ Kostüme im Theaterfundus ließen den Traum von
Prunk und Protz recht schnell zerplatzen und uns erfinderisch werden: Die ohnehin von ihrem äußeren Erscheinungsbild sehr unterschiedlich aussehenden
Sophien erhielten daher als symbolisches Kostüm einen langen Rock sowie ein
übergroßes goldenes „S“, das sie an einer Kette um den Hals trugen. Ergänzend wurde die Braut-Sophie mit einem Schleier sowie einer Plastik-Krone
ausgestattet. Die Krone galt als Erkennungszeichen ihrer von nun an gesellschaftlich höheren Stellung, die auch von der Königin-Mutter als solches getra201 4
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gen wurde. Die Hofgesellschaft wurde in Teilen mittels weißer Barock/RokokoPerücken markiert oder anhand neonfarbener Schärpen mit ebenso knalligen
Tüll-Rosetten stilisiert, gleiches galt für adelige Nebenfiguren, wie bspw. die
flüchtigen Verehrer Sophies.
Ferner sollten musikalische Einspielungen die jeweiligen Szenen und Stimmungen atmosphärisch untermalen. Dazu engagierten wir zwei Musiker, Caroline
und Felix, die einige Barockstücke im Repertoire hatten. Bei den Proben stellte
sich jedoch schnell heraus, dass das Klavier- und Flötenspiel die Sprecher
übertönte. Daher entschieden wir – auch um die Musik mehr zu würdigen –,
dass die Musiker nur zwei Szenen begleiten sollten: Zum einen sollte nach Bekanntwerden des Todes von Sophies Sohn Karl-Philipp eine Klage erklingen,
zum anderen sollte die Suche nach Leibniz` zwei gleichen Blättern in der sogenannten „Gartenszene“ ausgeweitet und von einem lebhaften Musikstück begleitet werden.
Ferner erschien es sinnvoll, die vielen Informationen aus dem Erzählertext für
ein besseres Verständnis mittels Bildern, Fotografien und Schaubildern unterstützend zu visualisieren und Karen erklärte sich bereit, aus den zur Verfügung
stehenden Bildmaterialien eine Präsentation zu erstellen, die dankenswerterweise von Percy während der
Aufführungen bedient wurde. Als
Projektionsfläche bzw. Bühnenbild diente uns während der
Proben ein leichter weißer Stoffvorhang, den wir an der Deckenkonstruktion
der Aula
befestigten. Dieser etwas einfache Vorhang konnte dank unseres damaligen Hausmeisters,
Herr Notkka, der sich als begabter Näher erwies, für die Aufführungen durch eine fast bis zum
Boden reichende Stoffbahn ersetzt werden. Ferner konnten wir bei der Lichtund Tontechnik auf die Hilfe und Unterstützung von Herrn Amtsfeld und Herrn
Beling bauen.
Nach vielen weiteren kreativen Ideen und intensiven Proben waren die Vorbereitungen im April abgeschlossen und die Aufführungen konnten beginnen.
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Es war soweit – Licht aus, Spot an: Zu barocker Musik nahm das Publikum die
Plätze ein und wurde von unserem Sophienbühnenbild in Empfang genommen.
Nachdem Lennart in seiner Rolle als Erzähler das Publikum begrüßt und über
die wichtigsten Fakten informiert hatte, betrat „unsere“ Sophie erstmals die
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Bühne. Angefangen bei der jungen Sophie (Aybike / Rebecca), die als Schülerin am Prinzenhof in Leiden jeden Morgen von ihrer Gouvernante (Mareike) angekleidet wird, nach und nach auf ihre Lehrer (Garvin, Karen) trifft und
schließlich vom Tanzlehrer (Simone) in die Bühnenmitte gewirbelt wird, um dort
gemeinsam mit der Hofgesellschaft (u.a. Marit) das nicht enden wollende Verbeugungsritual zum täglichen „Diners“ durchzuführen, am Ende erschöpft auf
den Boden fällt, sich dann aber
wieder aufrappelt und die Bühne
schließlich verlässt. In zehn weiteren Szenen wurde das Publikum durch weitere lustige,
traurige, enttäuschende, zu tiefst
schmerzende und auch glückliche Lebensepisoden der Kurfürstin geführt, um sich ein ganz
eigenes Bild von „unserer“ Sophie machen zu können.
Die Nervosität der Leser und
Schauspieler war bei der ersten
Aufführung groß und äußerte sich vor allem in den teilweise viel zu schnellen
Lesetempi, der fehlenden Lautstärke beim Sprechen, ungenauen Positionierungen sowie den häufig fehlenden Perücken, Requisiten etc. Nichtsdestotrotz
verlief das Stück meist immer wie geplant und fesselte die Zuschauer.
Der Aufführungs-Marathon – für die Schulgemeinschaft waren es sechs Aufführungen an zwei Tage – führte schnell zu einer zunehmenden Selbstsicherheit
und Professionalität bei allen Beteiligten. Zudem merkte außer uns niemand,
wenn etwas schiefging, was jedoch immer mit einer großen Portion Humor genommen wurde, gleichzeitig aber auch den Ehrgeiz, „In der nächsten Vorstellung machen wir es aber richtig“, weckte.
Ein besonderes Highlight in jeder Vorstellung war der Auftritt des Boten (Garvin), der den „Act of Settlement“ – die Ernennung Sophies von Hannover zur
Thronfolgerin von England und Irland - in einem gänzlich unverständlichen
Tempo zum Besten brachte. Doch machten die Reaktionen des Publikums
auch in allen andern Szenen deutlich, dass das von uns dramaturgisch umgesetzte Wechselspiel an Emotionen durch die verwendeten komödiantischen
und tragischen Elemente die gewünschte Wirkung erzielte, sodass der
Schlussapplaus uns in unserer Arbeit jedes Mal bestätigte.
Die ersten Aufführungen waren jedoch erst der Anfang, da der Festakt zur Eröffnung der Projekttage, am 11 .06.201 4, mitsamt den hochrangigen Gästen der
Sophienschule noch anstand.
201 4
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Da der Festakt am Mittwoch nach den Pfingstferien stattfinden sollte, legten wir
die Generalprobe auf den Mittwochvormittag, um einige Änderungen noch einmal durchgehen zu können und den Ablauf wieder in Erinnerung zu rufen. Auch
wenn der eine oder andere meinte, dass eine Generalprobe bei der inzwischen
vorhandenen Bühnenerfahrung nicht mehr vonnöten sei, wurde an der Probe
festgehalten, was sich letztlich auch als durchaus sinnvoll erwies.
Unser Auftritt fand nach der Rede des Gastredners statt, die Nervosität war
wieder da, doch half dieses Mal tatsächlich die Routine, um besser damit umgehen zu können. Die Aufführung war ein voller Erfolg, das Publikum begeistert
und alle Beteiligten waren überglücklich, erschöpft und sehr stolz auf sich.

J. Granitza, StR'

Die Projekttage aus Sicht der Schülerinnen und Schüler

Zum Anlass des 300. Todestages der Kurfürstin Sophie von Hannover veranstaltete die Sophienschule Hannover vom 11 . Juni bis 1 3. Juni 201 4 Projekttage. Viele Klassen haben Exkursionen zu besonderen Orten in Hannover, die im
Zusammenhang mit Sophie stehen, gemacht. Dort und an vielen weiteren Orten in Hannover und Umgebung gibt es sehr schöne Ausstellungen. Die Klassen 1 0c und 1 0d haben in Begleitung von Frau Albrecht, Herr Dr. Meyerhoff,
Frau Messmer und Frau Senftleben am ersten Tag eine Ausstellung im Landesmuseum besucht. Unter dem Titel “Als die Royales aus Hannover kamen”
haben wir an einer Führung teilgenommen. Dort kann man viele schöne Exponate ansehen, zum Teil ausgeliehen aus
England und zur Verfügung gestellt von
der Queen. Außerdem erfuhr man einiges
über die nachfolgenden Könige bzw. Königinnen von England. Jeder Raum wurde
einer bestimmten Person gewidmet und
man hat die Farben der Flagge von Großbritannien gewählt. Die Ausstellung war
sehr schön und auf jeden Fall sehenswert. Uns persönlich hat die Ausstellung gefallen, aber da wir nur eine fünfzigminütige Führung hatten, konnten wir uns leider nur wenig genauer anschauen.
Die Klasse 8c hat zusammen mit Frau Baack und Herrn Zeidler die Herrenhäuser Gärten besucht und dort mit der Silhouette der Sophie Fotos gemacht. Wiederum andere Klassen sind zur Leibniz- Universität gefahren oder haben schon
begonnen, ihre Silhouetten zu gestalten.
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Am Abend des 11 . Juni fand in der Aula ein Festakt
zum 300. Todestag der Sophie von Hannover statt.
Die Klasse 1 0c hat beim Getränkeausschank geholfen. Frau Helm, unsere Schulleiterin, hat eine Rede
gehalten und der Wissenschaftsjournalist Dr. Mesenhöller aus Berlin hat etwas zur Geschichte von Sophie erzählt. Zwischendurch gab es musikalische
Beiträge von unseren Mitschülern. Zum Abschluss
des Abends hat der 11 . Jahrgang, unter Betreuung
von Frau Granitza, ein Theaterstück aufgeführt. Es
präsentierte die Erlebnisse der Namensgeberin unserer Schule. Insgesamt war es ein wundervoller
Abend.
Am nächsten Morgen haben wir begonnen unsere
Silhouette zu gestalten. Einige Klassen haben Sophies Silhouette zum Thema der Herrenhäuser Gärten „designt“ oder zu der Beziehung zwischen Sophie
und dem englischem Königshaus. Wiederum andere Klassen haben die
Freundschaft zwischen Sophie und Leibniz dargestellt oder haben Fotos aufgeklebt, auf denen man besondere Orte in Hannover sieht.
Am Freitag, dem letzten Projekttag, haben auch wir unsere Sophie fertiggestellt. Unter dem Motto „Sophie - very british“ hat die Klasse 1 0c die Silhouette
in den Farben der britischen Flagge gestaltet. Da unsere Klasse in Gruppen eingeteilt worden war und jede einen anderen
König zugeteilt bekommen hatte, sollte
man darüber Informationen heraussuchen.
Am Freitag stellte dies jede Gruppe vor
und klebte die wichtigsten Infos auf die Silhouette.

Mit den fertigen Figuren hat dann jede
Klasse vor der Schule ein Gruppenfoto zusammen mit der eigenständig gestalteten Sophie gemacht. Die fantasievoll angefertigten Silhouetten wurden schließlich in den Fluren im Hauptgebäude der
Sophienschule präsentiert.
Das Projekt hat sehr viel Spaß gemacht und so konnten wir uns drei Tage lang
mit einer außergewöhnlichen Frau befassen, der Namensgeberin unserer
Schule, Kurfürstin Sophie von Hannover.

Julia Lerch und Sina Blomberg, Klasse 10c

201 4
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Studienfahrt nach Krakau
Reisetagebuch vom 19. bis 24. Oktober 2014
Tag 1 : Aufbruchstimmung

Was lässt sich zu so einem Tag schon viel sagen? Immerhin bestand er aus einer 1 2-stündigen Busfahrt von Hannover nach Polen, die um 7 Uhr morgens
begann. Dementsprechend war auch die allgemeine Grundstimmung der um
6:30 Uhr vor der Sophienschule versammelten Schülerschaft des Seminarfachkurses. Müdigkeit machte sich auf einem Großteil der Gesichter breit. Vielleicht
kam es mir auch nur so vor, da ich selber durch noch nicht einmal fünf Stunden
Schlaf auf kein sonderlich großes Repertoire an Energie für den Tag zurückgreifen konnte. Doch trotz der schläfrigen Stimmung ließ sich unter der Gruppe
der Schüler auch einen gewisse Vorfreude verspüren. Gedanken und Pläne
darüber, wie man die folgenden Tag amüsant gestalten könnte, wie individuell
die Packliste eines Jeden aussah und wie üblich auch die Ereignisse des Wochenendes wurden ausgetauscht. [...] Die nun folgende müßige Fahrt unter der
Obhut des penibel auf die Sauberkeit seines Großraum-Vehikels achtenden
Busfahrers Yuri (Schreibe ich den Namen richtig?) werde ich hier wohl getrost
auslassen.
Einzig erwähnenswert für diesen Tag bleibt wohl nur noch die Ankunft, der erste
Eindruck Krakaus. Nach der Erleichterung durch die beendete Fahrt und leicht
euphorischer Begeisterung auf Seiten der Herren Sager, Becker und Holst über
die Großräumigkeit ihrer Bleibe für die nächsten fünf Tage machten wir uns auf
in Richtung Krakau - „Downtown“. Nach dem zu erwartenden kurzen Einführungskurs Herrn Zeidlers in die Krakauer Innenstand konnte zum ersten Mal
das zuvor im Unterricht mehrmals angepriesene, stündliche, traditionelle Trompetenspiel von der Marienkirche bewundert werden (Die Begeisterung hielt sich
in Grenzen...).
Und was macht man, um so einen Tag abzuschließen? Richtig! Essen! Und
was? Polnisch traditionell natürlich! Falsch! Es ging in ein georgisches Restaurant, das komischerweise auch polnische Spezialitäten anbot. Kulinarisch verwirrt wurde die Gruppe in die Freizeitgestaltung entlassen, was in diesem Fall
hieß, das Nachtleben Krakaus zu erkunden. Als erstes fiel hierbei auf, dass in
Krakau es die Kneipen, Bars etc. anscheinend für nötig halten, ihre niederen
Angestellten mit Flyern und nicht gerade innovativen Werbesprüchen ausgerüstet auf die Straße zu schicken, um die Werbetrommel für ihre Gaststätten zu
rühren, auch diejenigen, deren Geschäfte eher zum Rot-Licht-Bezirk zählen.
Doch schließlich fand sich eine Karaokebar, die unsicher gemacht werden
konnte und so neigte sich der erste Tag schließlich dem Ende.
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Tag 2 : Kulturprogramm

Man kann es ja nicht anders erwarten, wenn man an einer Reise in eine ausländische Metropole im Rahmen der Schule teilnimmt. Stadtführungen sind da
Standardprogramm! Da kann sich das auch mal auf über zehn Stunden erstrecken. Ist doch normal, oder? Ansichtssache.... Mit der Kenntnis über das folgende Bombardement von Jahreszahlen, stumpfer Vorträge und
„interessantem“ und „lustigem“ Hintergrundwissen machte sich der Kurs mit der
Stadtführerin Katharina [...] auf, die Stadt Krakau zu erkunden. Und wer hätte
es gedacht, es ließ sich zumindest auf meiner Seite relativ gut ertragen, auch
wenn die Aufmerksamkeitsspanne mit zunehmender Länge der Vorträge Katharinas stets etwas abnahm. [...] Und nachdem diese sich ihren zahlreichen
Vorträgen nach zu urteilen eigentlich ihren Mund schon hätte fusselig reden
müssen, kamen auch wieder schulische Aspekte dieser Studienfahrt zum Vorschein, da nun die Zuhörer bzw. die Schüler mit ihrem Vortragen dran waren
und ihre vorherige Recherchearbeit über Krakau zum Besten geben mussten.
Anscheinend hielt dies aber Katharina nicht davon ab, weiterhin ihrer Rolle als
Stadtführerin nachzugehen, indem sie den Vortrag des ersten Kandidaten, Tom,
der dem Kurs sein Wissen über den Wawel nahe brachte, ständig mit ihrem
einstudierten Wissen unterbrach. [...]
Nach einem längeren Fußmarsch hieß es dann die Stadt auf den Spuren Oskar
Schindlers zu erkunden, dabei Armin und Frederic beim Referieren zuzuhören
und anschließend sich in der Schindler-Fabrik in das Krakau zur Zeit der deutschen Okkupation zu vertiefen. Viel Zeit in diesem Museum blieb aber aufgrund
der Öffnungszeiten nicht [...]. Dies markierte dann aber auch zum Glück das
Ende des strikten Kulturprogramms und die mit historischem Wissen vollgestopfte und nicht mehr aufnahmefähige Lerngruppe wurde entlassen. Der
nächste Tag sollte mit seinem Programm auf historischer Seite wohl den wichtigsten markieren. Der Besuch der Gedenkstätte Auschwitz stand auf dem Plan.

Tag 3 : Aufarbeitung

Wie wir Menschen mit unserer eigenen Geschichte umgehen und wie sie einem
helfen kann, seine Identität zu finden, ist eine Frage, die wir Deutschen uns
spätestens seit dem zweiten Weltkrieg stellen. Dafür ist es natürlich von immenser Wichtigkeit, dass diese nicht in Vergessenheit gerät, weswegen wir uns
ständig fragen müssen, warum wir Deutschen so geworden sind, wie wir es
sind. Ausgehend von dieser essenziellen, ständigen Retrospektive der Vergangenheit der eigenen Nation stand es natürlich auch bei der Planung der Studienfahrt außer Frage, dass der Kurs dem Ort Oświęcim einen Besuch abstattet
und die Gedenkstätte des ehemaligen Konzentrationslagers Auschwitz besichtigt. Am Abend zuvor wurde im Plenum noch Erwartungen über diesen Ausflug
201 4
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gesammelt, bei denen sich ein ungefähr einheitliches Bild abzeichnete, nämlich
dass sie die meisten von uns emotionalen Tiefgang erwarteten. Bei der Fahrt
dorthin wurden wir von Katharina ununterbrochen mit Hintergrundinformationen
über vorbeiziehende Krakauer Gebäude beglückt.
Angekommen konnte man sich sofort von der von Herrn Zeidler beschriebenen,
utopischen Menge an Besuchern und der Rolle dieses Ortes als kommerzialisiertes Touristenziel überzeugen. Nicht zuletzt zeigte sich diese Kommerzialisierung in der Tatsache, dass das erste, was man sieht, wenn man das
Gelände betritt, ein Snackstand ist. Doch das und noch weitere Punkte sind
Dinge, die später am Abend noch ausführlicher im von Sotirios und Percy geleiteten Reflexionsgespräch diskutiert werden sollten.
Mit Kopfhörern und Funkgerät ausgestattet fing dann auch die Führung über das Gelände des
Stammlagers an und wie nicht anders zu erwarten, machte sich auch
gleich eine sehr nachdenkliche und
schon fast trauernde Atmosphäre
unter dem Kurs breit. Aufmerksam
der Führerin zuhörend schleuste
sich die Gruppe in den schon fast
systematischen Ablauf der Gedenkstättenführung ein. Gebannt und erschüttert starrten die von Ehrfurcht
geprägten Gesichter auf die Exponate wie dem zwei Tonnen schweren Haufen
der den Juden bei ihrer Inhaftierung abrasierten Haare oder den zahlreichen,
zwecklos beschrifteten Koffern, um nur einige zu nennen. Persönlich fand ich
die groß gedruckten Fotografien der jüdischen Häftlinge sehr eindrucksvoll.
Angst und auch gleichzeitig die Akzeptanz des Todes starrten einen durch diese Bilder an. Das schöne Wetter mit dem durchgehenden Sonnenschein hatte
in Verbindung mit diesem Ort die ganze Zeit über auf mich eine leicht paradoxe
Wirkung. Die nächste Station danach war Auschwitz-Birkenau. Die Besichtigung der Ortes, an dem einst die Baracken standen, und des Denkmals bildeten das Schlusslicht der Führung durch die Gedenkstätte. [...] Im Großen und
Ganzen war dieser Ausflug [Z] eine Erfahrung von großem Wert und glücklicherweise konnte man die Stimmung, die dieser Besuch bei der Gruppe hinterließ, größtenteils am Abend durch Speisen und Trunk wieder loswerden.

Tag 4: Polnisches Schietwetter
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Wir wurden ja am Tag zuvor ausdrücklich vor dem nahenden Unwetter gewarnt,
doch beim morgendlichen Treffpunkt glich in meinen Augen dieses besagte
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„Unwetter“ einer Sintflut. [...] Und was macht man bei einem so schönen Wetter? Na klar, die Stadt erkunden - und das um die sieben Stunden lang! Und
wie nicht anders zu erwarten, begleitete uns dieses Wetter auch über diesen
kompletten Zeitraum. Das Hauptaugenmerk dieses Ausfluges sollte auf dem
ursprünglich als kommunistisches Vorzeigeviertel geplanten Stadtteil Nowa
Huta liegen. Doch bevor
Felix uns in die architektonischen Experimente und
sozialistischen Stadtplanungen der Sowjetunion
einführen konnte, hieß es
zuerst einmal, den Spuren
Papst Johannes Paul des II
in Krakau nachzugehen.
Nach den Vorträgen Thabeas und Helens sollte
noch ein kleiner Aufstieg
auf den Turm des ehemaligen Rathauses dazwischen
geschoben werden, was
sich aber aufgrund er Öffnungszeiten als nicht möglich erwies. Demnach hieß
die nächste Station Nowa Huta. Der Weg dorthin erwies sich aber aufgrund der
Nicht-Kenntnis des Krakauer Verkehrssystems als äußerst problematisch, was
in einem ziellosen Hin- und Hergelaufe von Station zu Station mündete. [Z] Die
anschließende Führung durch Nowa Huta war jedoch außerordentlich lehrreich
und gut vorbereitet, wenngleich man jedoch den durchnässten, bleichen Gesichtern der Zuhörerschaft eine stetig sinkende Lust entnehmen konnte. [...]
Den Abschluss des Exkurses nach Nowa Huta sollte der Vortrag Belas über die
Lenin-Hütte bilden, der aber (zur Freude der Schüler) relativ kurz ausfiel. Bis
auf die Unterhose durchnässt und halb erfroren wurde die Gruppe entlassen.
Und wer hätte es gedacht, das Traumwetter begleitete uns auch noch den ganzen Abend über, was vor allem bei mir nicht unbedingt zu einer euphorischen
Stimmung führte.

Tag 5: Salz und noch mehr Regen

Und als wäre es am vorherigen Tag nicht genug dieses Schietwetters gewesen,
da begleitete es uns auch noch den nächsten Tag über. [...] Da kann man von
Glück reden, dass der erste Teil dieses Ausfluges untertage stattfinden sollte
[...] unter die Erde in die endlosen Weiten der polnischen Bergbauindustrie. Die
Führung dort bezeichne ich für mich selber als die interessanteste und beste
auf der ganzen Studienfahrt (Ja, auch besser als die durch Auschwitz...). Wor201 4
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an lag das? Neben den teils sehr ansehnlichen Ausblicken, die uns durch die
Jahrhunderte lange Buddelei der Bergarbeiter und eine wirklich sehr gelungene
Aufbereitung dieser Höhlen für die Besucher geboten wurden, war es vor allem
die eloquente Frau, die uns mit erinnerungswürdigen Sprüchen über die unglaubliche Sauberkeit der Luft untertage und auch einer gewissen komischen
Eigenart durch die Tiefen Polens größter Salzquelle führte. [...] Als die Führung
sich dem Ende neigte, begrüßte einen an der Erdoberfläche wieder das triste
und feuchte Wetter. Des Weiteren stand natürlich noch der übrige Kram an, also diverse Führungen der Schüler durch Krakau. Nachdem Simon und Friedrich uns das ehemalige jüdische
Kazmierz näher brachten, sollte
Davids „Sightseeing from the Riverside“ folgen, die aber [...] ins
Wasser fiel, weswegen sie Heißgetränke schlürfend in der örtlichen Milchbar stattfand. Die
anschließende freie Abendgestaltung nach dem gemeinsamen
Abendessen beim Italiener mit
dem wohl zugleich unqualifiziertesten aber auch komischsten
Kellner ganz Krakaus „Armando“ erwies sich auch als sehr interessant, was ich
hier aber lieber nicht weiter ausführe. Zu später Zeit und erschöpft warf man
sich ins Bett. Aber wenigsten hatten wir „gute Atmung“!

Tag 6: Erschöpfte Heimkehr

Was lässt sich zum folgenden Tag noch viel sagen? Die Bagage trudelte sehr
zerstreut und teils etwas spät zur Abfahrt ein. Einem Teil konnte man die Turbulenzen des vorherigen Abends leicht ansehen. Ich will nicht sagen, dass es eine
Kater-Stimmung war, aber so etwas in der Art wird es wohl gewesen sein. Die
Fahrt ließ sich einigermaßen ertragen und als der Bus Hannover erreichte und
man entlassen wurde, suchte auch ich schnell das Weite.

Lennart Holst, Jahrgang 12

Ruderwanderfahrt 201 4
auf der Saale von Bad Dürrenberg nach Bernburg
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Vom 24. Juli bis zum 28. Juli nahmen dreizehn Ruderer aus der Ruder AG von
Frau Senftleben an der Wanderfahrt auf der Saale teil. Herr Nettelstroth, ein
ehemaliger Schüler der Sophienschule, übernahm den Landdienst und den
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Bootstransport. Wir starteten in Bad Dürrenberg
mit unseren eigenen Booten. Dort zelteten wir
mit Saaleblick bei einem Kanuverein und hatten
unseren eigenen Badesteg.

Die Etappen der Wanderfahrt 201 4
1 . Bad Dürrenberg bis Halle (30km)
2. Halle bis Kloschwitz (28km)
3. Kloschwitz bis Bernburg (31 km)

Von Beginn an stand die Fahrt unter keinem guten Stern – es gab Schwierigkeiten zu überwinden. Während die Zugfahrer um Frau Senftleben mit dem „Quer-Durch-Deutschland Ticket“
reisten, hatten die Busfahrer schon den ersten
Schaden am Boot. Ein unaufmerksamer Lastwagenfahrer bescherte uns eine Schramme, die
am Zielort repariert werden musste. Ebenso haben wir auf der Hinfahrt schon einen Rollsitz
verloren. Doch Herr Nettelstroth hatte eine Lösung parat und besorgte bei einem Ruderverein
einen Sitz. Doch das größte Missgeschick unterlief einem unaufmerksamen Steuermann, der
eine Stromschnelle übersah und so das Boot
auf einen Stein „setzte“. Auch hierfür hatte Herr
Nettelstroth eine Lösung und von da an ging es
bergauf.
In unserer Freizeit haben wir die meisten Aktivitäten gemeinsam als Gruppe
unternommen. Wir sind Schwimmen gegangen, haben Gesellschaftsspiele
(Werwolf), Volleyball oder Fußball gespielt.
Am Etappenziel sind wir meist essen gegangen. In Kloschwitz haben wir
abends auch gegrillt. An diesem Abend haben wir zusammen einen Salat zubereitet von Steaks bis Wassermelonen - alles gegrillt. Nach dem Grillen kam eine
gemütliche Atmosphäre auf, lange saßen wir noch am Lagerfeuer und ließen
den Abend entspannt ausklingen. Nach dem Essen trafen wir uns abends in
unseren Zelten oder auch davor und führten interessante Gespräche bis in die
Nacht.
Die Nächte waren kurz, da Frau Senftleben uns schon morgens um sieben Uhr
weckte. Wir standen auf, zogen uns an, packten die Taschen und bauten die
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Zelte ab, bevor wir dann gemeinsam Frühstück aßen.
Am Frühstückstisch schwiegen
wir uns meist verschlafen an, und
bereiteten Brötchen für unterwegs vor. Sobald es zu der Verkündung der Bootsbesetzung
kam, wurde mit Eifer diskutiert,
wer in welchem Boot, zusammen
mit wem und auf welcher Position
rudern durfte.
In Pausen wurden die Beine ausgestreckt und etwas gegessen.
Jeweils auf der Hälfte der Etappe wurde der Landdienst gewechselt. Immer drei
Schüler haben den Landdienst übernommen. Sie haben zusammen mit Herrn Nettelstroth das Gepäck mit
dem Bus zum nächsten Campingplatz vorgefahren. Um
den Ruderern einen Gefallen zu tun, wurden auch
schon die Zelte aufgebaut. Dies geschah, während die
anderen neun Schüler und Frau Senftleben, verteilt auf
die Kurfürstin und die Sophie Charlotte bei angenehmem Sommerwetter ruderten.
Insgesamt haben wir stolze 89 Flusskilometer in drei
Etappen mit 11 Schleusen zurückgelegt.
Besonders zu erwähnen sind dabei die letzten vier
Schleusen, welche für die Berufsschifffahrt ausgebaut
waren, und eine Größe von 40 mal 1 50 Metern hatten.
Darin sahen unsere Boote, mit ihren etwa 1 2 Metern
Länge recht verloren aus.

Dorothea Krontal und Anneta Grote, Jahrgang 6

Exkursion nach Bergen-Belsen

An einem bewölkten, kalten Tag, Anfang November, sind wir, die Klasse 1 0a mit
unserer Geschichtslehrerin, Frau Barudi, nach gut einer Stunde Fahrt an der
Gedenkstätte Bergen-Belsen, einem ehemaligen Konzentrationslager im Zweiten Weltkrieg, nordöstlich von Hannover, angekommen.
Unsere Besichtigung begann mit der Einführung in die Geschichte des zuerst
als Kriegsgefangenenlager genutzten Konzentrationslagers (kurz: KZ) durch
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Frau Seitz, die unsere Führung übernahm. Sie stellte uns den Grundriss des
Lagers und die Entwicklung Bergen-Belsens, von einem vor allem für Holländer
und Franzosen benutzten Gefängnis, zu einem KZ vor, in dem vor allem Menschen mit sowjetischer Abstammung gefangenen genommen und systematisch
vernichtet wurden.
Danach sind wir auf das Außengelände gegangen, bei dem nur wenig auf die
grausamen Verbrechen hinweist, die vor nur etwa 69 Jahren hier stattfanden.
Übrig geblieben sind nur einige Grundmauern, Wasserbecken und die Hügel,
unter denen eine unvorstellbare Anzahl (mindestens 52.000) im KZ verstorbener Menschen, darunter etwa 20.000 Menschen aus der Sowjetunion, viele
Zwangsarbeiter, Sinti und Roma, Homosexuelle und politisch Verfolgte begraben wurde.
Wieder in der Gedenkstätte, zeigte uns Frau Seitz einige Filmausschnitte, aufgenommen von britischen Soldaten, unmittelbar nach der Befreiung BergenBelsens im April 1 945. Außerdem sahen wir uns auch noch eines der mehr als
400 Zeitzeugen Interviews an, die ab dem Jahr 1 999 mit Überlebenden geführt
wurden.
Anschließend hatten wir Zeit, uns in der Dauerausstellung der Gedenkstätte
umzusehen und weitere Interviews, zusätzliches Filmmaterial, Dokumente, Fotos und Exponate anzuschauen. Themen sind die Zeit des Kriegsgefangenenlagers, des KZ, aber auch die des „Displaced Persons Camp Bergen-Belsen“,
in dem heimatlose Überlebende nach der Befreiung untergebracht wurden und
die Maßnahmen zur Strafverfolgung der Aufseher und Aufseherinnen und der
Generäle nach dem 2. Weltkrieg.
Abschließend sind wir wieder nach draußen gegangen, um uns dort das jüdische Denkmal und die privaten Gedenksteine u.a. für Anne Frank, die von 1 944
bis 1 945 in Bergen-Belsen inhaftiert war und auch dort verstarb, anzusehen.
Um den Opfern angemessen zu gedenken, legten wir eine Schweigeminute
ein, entzündeten eine Klassenkerze und hörten uns ein zu dem Thema passendes Gedicht an. Nach dieser dreieinhalbstündigen Auseinandersetzung mit
unserer jüngsten Vergangenheit saßen wir wieder im Bus, mit der Gewissheit,
dass wir nicht in dieser Zeit hätten leben wollen und, zum Beispiel, froh sind,
zurück in den Schultag gehen können, ohne daran gehindert zu werden.

Leonie Krings und Nina Sauer, Klasse 10a
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Exkursion nach Wolfenbüttel
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ROMA – AMOR
Studienfahrt nach Rom

Vom 20. bis 24. Oktober 201 4 führten mein Seminarfachkurs, Frau Barudi und
ich unsere Studienfahrt nach Rom durch. Die Schülerinnen hatten zuvor für ihre
Projekte Informationen recherchiert, Anrufe in Museen und Restaurants getätigt, Stadtpläne für ihre Führungen gesichtet usw. Es standen z. B. der Besuch
des Kolosseums, eine Führung über das Forum Romanum, Führungen in der
Stadt und in Ostia Antica und der Besuch der Katakomben St. Sebastiano auf
dem Programm.
Einige Projekte fanden schon in Hannover statt: Drei Schülerinnen führten mit
einem „Crash-Kurs Italienisch“ in die Sprache und Kultur unseres Reiselandes
ein, sodass wir mühelos die Beschilderung in den Straßen und der Metro und
die Speisekarten in den Restaurants verstehen konnten. Ebenso wurden wir
von 3 weiteren Schülerinnen mit einem Vortrag über Goethes Italienreise und
die Geschichte Roms auf unsere Unternehmungen eingestimmt.
Am 20.1 0. ging es dann per Flugzeug von Hannover nach Rom.
Nach knapp 2 Stunden Flugzeit
erreichten wir die Ewige Stadt –
bei sehr angenehmen 25°C und
strahlendem Sonnenschein! Nach
kurzem Transfer bezogen wir unsere Unterkünfte in einer Bungalowsiedlung am Rande der Stadt.
Noch am selben Nachmittag und
Abend erkundeten wir zum ersten
Mal die Innenstadt – Spagna Romana, Trevi-Brunnen, Pantheon.
Die folgenden drei Tage waren voll gepackt mit unseren Projekten: Am Dienstag hatten wir eine Stadtführung entlang der Via Sacra, bestaunten den Titusund Konstantinsbogen; am Abend hatten wir das Kolosseum fast für uns allein.
Zur Mittagszeit fuhren wir zu den Katakomben St. Sebastiano. Die Fahrt dorthin
war abenteuerlich: erstens gibt es zwar Haltestellen, aber keinen verbindlichen
Busfahrplan; zweitens ist die Fahrweise der römischen Busfahrer auf den engen Straßen, die zu den Katakomben führen, sehr „speziell“. Die Führung durch
die Katakomben entschädigte uns für die kleinen Unannehmlichkeiten zuvor. Es
war beeindruckend, durch die engen Gänge zu gehen und als Tourist einen
ehemaligen Friedhof zu besuchen.
201 4

39

S Reisen
Sophies

Am Mittwoch führten uns zwei Schülerinnen über das Forum Romanum: Obwohl größtenteils nur noch Grundmauern und wenige Säulen erhalten sind,
konnten wir uns sehr gut die riesigen Ausmaße des Forums und die enge Bebauung vor 2000 Jahren vorstellen. Wir
stellten auch immer wieder fest, dass trotz
Google Maps und GPS die Orientierung in
den Ruinen Roms eine Herausforderung
sein kann.
Am Nachmittag fuhren wir nach Ostia Antica, die ehemalige Hafenstadt Roms. Da
sich der Meeresspiegel seit der Blütezeit
Roms stark gesenkt hat, versandete der
Hafen vor rund 1 500 Jahren und liegt nun
ca. 4 km landeinwärts.
Hier kann man noch etliche gut erhaltene
Bauwerke, wie z. B. ein Theater, das in den Sommermonaten für kulturelle Darbietungen genutzt wird, besichtigen und begehen.
Am Donnerstag galt unsere ungeteilte Aufmerksamkeit den Vatikanischen Museen. Nach kurzem Check-In gingen wir – mit gefühlt weiteren 1 0.000 Touristen
– durch die vielen Gänge und Räume des Museums. Das Besondere ist, dass
man hier Kunst aus verschiedensten Ländern und Epochen betrachten kann, z.
B. ägyptische Mumien, etruskische Skulpturen und Alltagsgegenstände, griechische Büsten oder Gemälde der Renaissance. Auch die Gänge sind mit
Kunstgegenständen, Wandteppichen und kostbaren Deckenmalereien verziert.
Den Abend verbrachten wir mit einer
letzten Führung durch enge Gassen,
vorbei an schönen Kirchen mit interessanten Geschichten, um schließlich unsere Studienreise mit einem
gemeinsamen Abendessen und netten Gesprächen in einem schönen
Lokal ausklingen zu lassen.
Am Freitag flogen wir dann mit vielen
wundervollen Erinnerungen zurück
nach Hannover.

J. Page, StR
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Berlinfahrt in Jahrgang 1 0
Einde eindrucksvolle Führung in Hohenschönhausen

Am letzten Tag unserer Berlinfahrt im Oktober 201 4 besuchten wir kurz vor der
Abreise die Gedenkstätte Hohenschönhausen und sind dort von einem ehemaligen Häftling – Jorge Luis Garcia Vàzquez - durch das Gefängnis geführt worden.
Dieses wurde 1 951 vom Ministerium für Staatsicherheit (MfS) übernommen, erweitert und als zentrale Untersuchungshaftanstalt bis 1 989 genutzt. Die Häftlinge waren entweder DDR-Oppositionelle oder Menschen, die von der Stasi für
solche gehalten wurden. Die Häftlinge wurden in der Regel ohne Gerichtsverfahren und nur auf der Grundlage von Anschuldigungen als Systemfeindliche in
Nacht-und-Nebel-Aktionen verschleppt und über Wochen, Monate und sogar
Jahre eingesperrt, endlosen Verhören sowie Isolationshaft ausgesetzt – ohne
wirklich gewusst zu haben, was ihnen vorgeworfen wird.
Herr Garcia, ein Kubaner, der zu
DDR-Zeiten als Dolmetscher arbeitete, erzählte uns eindrucksvoll von
seinen persönlichen Erlebnissen an
diesem damaligen Ort der Willkür.
Beschuldigt, eine Oppositioneller zu
sein, wurde er von seinem besten
Freund, der ihn zu einem Kneipenabend einlud, von wo er mit einem
Sack über dem Kopf in einem Kastenwagen abtransportiert wurde und
in der Haftanstalt Hohenschönhausen landete. Dort musste er sich einer demütigenden Leibesvisitation unterziehen, wurde in Isolationshaft gesteckt, ertrug – wie er sagte – die
Foltermethoden der Stasi, die durch Schlafentzug, endlosen Verhören und mittels Drohungen, Familienmitglieder (Ehemänner, -frauen, Kinder, Eltern etc.)
ebenfalls zu verhaften bzw. ins Heim bringen zu lassen, versuchten, die Insassen zu Geständnissen zu bringen. Während Herr Garcia nach einer Woche
wieder frei kam und nach Kuba ausgewiesen wurde, mussten viele andere weiterhin unwissend und unschuldig die Tortur weiter durchleben.
Besonders erschreckend waren die im Originalzustand erhaltenen Räumlichkeiten, wie z. B. eine Gummizelle, in deren Wänden man mit den Fingernägeln
eingeritzte Botschaften der Häftlinge lesen konnte. Aber auch die „normalen“
Zellen vermittelten ein Gefühl von Enge, da sie lediglich mit einem Bett, auf
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dem man nur kerzengerade sitzen bzw. schlafen durfte, und einem Toiletteneimer ausgestattet waren.
Dadurch, dass uns ein Zeitzeuge von seinen persönlichen Erlebnissen, aber
auch den Erlebnissen anderer erzählt hat, war die Führung an einem solchen
Ort noch bewegender und erschreckender als man es sich ohnehin schon vorgestellt hat.
Da alle zehnten Klassen von
einem anderen Zeitzeugen
geführt worden sind, haben
wir uns nach dem Besuch
noch über die jeweils anderen Schicksale ausgetauscht.
Insgesamt hat uns der Gedenkstättenbesuch sehr zum
Nachdenken gebracht: Wie
gut wir es haben, dass wir in
einem Rechtsstaat leben, uns
frei äußern können, aber
auch, dass wir alles haben –
und es doch zu wenig wertschätzen!
Vor allem empfanden wir großen Respekt gegenüber den ehemaligen Häftlingen, dass sie – wenn natürlich auch mit Überwindung – wieder an diesen Ort
zurück gekommen sind, um uns von ihrem alten Lebensabschnitt zu berichten,
vielleicht aber auch, um diesen hinter sich lassen zu können.
Nach einem solchen Besuch hat man eine viel bessere Vorstellung von der Geschichte, was durch das alleinige Erarbeiten des Themas im Unterricht in dem
Maße nicht möglich gewesen wäre. Das Ausmaß an Brutalität und Menschenverachtung gegenüber denjenigen, die uns durch die Haftanstalt geführt haben,
wird uns viel länger und nachdrücklicher begleiten, als wenn wir es nur als "Geschichte" gelesen hätten.

Stina Schiecke, Klasse 10d
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Kurfürstin Sophie wird geehrt
Kunstinstallation am Portal der Schule

Für zeitgenössische Celebrities ist die Sonnenbrille gleichsam Statussymbol und Maske: Sie
zeigt, wer sich alles erlauben kann, weil er über
den gängigen Gepflogenheiten steht. Ihren lebendigen Starkollegen gleich trug auch die Büste von Hannovers einstiger Kurfürstin Sophie
über dem Portal der Sophienschule das beliebte
Accessoire: Schülerinnen und Schüler des
Kunstkurses auf erhöhtem Niveau haben es ihr
aufgesetzt.
Mit coolem Blick schaut die steinerne Dame nun
in die Ferne. Dazu trug sie einen überlangen
Schal aus Gold und Silber, der sich leise raschelnd im Wind bewegt und den in die Schule
eintretenden Schülern fast über die Köpfe
streicht. Will Sie sich wie die aktuellen Stars vor
unerwünschten Blicken schützen? Oder ihren
besonderen Status betonen?
„Nichts ist so unsichtbar wie Denkmäler“, sagt die Sophienschülerin Esther Rümelin, „Das haben wir im Kunstunterricht besprochen“. Und ihre Mitschülerin
Karoline Leinemann ergänzt: „Deswegen haben wir uns etwas überlegt, wie wir
sie wieder für alle sichtbar und auffallender machen können.“
Auch an anderen Stellen der Schule haben die
Schülerinnen und Schüler des Kunstkurses auf
erhöhtem Niveau einen künstlerischen Fokus auf
Denkmäler der Namensgeberin der Schule gelegt.
So baute Anissa Kirmann einen Thron aus Büchern, von dem aus man genau auf eines der
Ölgemälde schauen konnte, die unsere Schule
schmücken. Dabei mussten die Schülerinnen
und Schüler auch erfahren, dass Kunst nicht immer nur willkommen ist und sich gelegentlich
auch mit so profanen Dingen wie dem Brandschutz auseinandersetzen muss.

I. Reese, StR'
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Nachdenken über Kunst

Darum gebeten, ob er nicht etwas zu
seiner aktuellen Werkreihe sagen wolle,
antwortete einer der bedeutendsten lebenden deutschen Künstler, Gerhard
Richter, seinerzeit: „Wenn ich Ihnen das
erzählen könnte, hätte ich ja kein Bild
malen müssen.“
Bilder sind allgegenwärtig. Sie begegnen uns nicht nur im Museum oder im
Fernsehen, in Form von Denkmälern
oder Haute Couture, in den Herrenhäuser Gärten oder bei der Planung der
neuen Fußgängerzone, als Kritzelei
oder Graffito oder Piktogramm oder Logo, im Film, auf YouTube ... in der Tageszeitung: als (authentisches?) Dokumentarfoto oder (politische!) Karikatur.
Es ist erfreulich, dass das Schwerpunktfach Kunst seit einigen Jahren das
beliebteste an unserer Schule ist. Bilder
verstehen, kritisch deuten und produzieren ist eine elementare Kulturtechnik!

J. Grimm, StD

Mein drittes Jahr Unterricht in „Darstellendem Spiel“

Nur noch knapp vier Monate trennen die Schüler des 1 2. Jahrgangs von den
letzten regulären Unterrichtsstunden und somit auch von den seit der 1 0. Klasse belegten Darstellendes Spiel-Kursen. Während der Fokus sich immer stärker auf die abiturrelevanten Prüfungsfächer konzentriert, bietet uns die
wöchentliche Doppelstunde DS einen Unterricht ganz anderer Art. Der Unterricht startet weiterhin mit den durch Schülergruppen vorbereiteten und durchgeführten „Warm-ups“, die uns nach einem langen „Lern-Tag“ körperlich und
mental aufs Theaterspiel vorbereiten.
Im dritten Semester stand unter der Überschrift „Theaterlabor“ die Beschäftigung mit modernen Theaterformen im Vordergrund. Nach der vormals recht
theoretischen Auseinandersetzung mit verschiedensten postdramatischen
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Theaterformen wurde das „Performance-Theater“ vom Kurs zur weiteren praktischen Beschäftigung gewählt. Ein sehr mutiges Unterfangen, wie sich mittlerweile herausgestellt hat.
Was bedeutet „Performance“ eigentlich? Allein das Verständnis für diese Form
des Theaters erforderte von uns Schülern eine grundsätzlich veränderte Herangehensweise an das Theaterspiel, da unsere praktische Theaterarbeit bisher
eher auf Improvisations- und Szenen-Arbeit stütze. Im Gegensatz zu klassischen Szenen, die geprobt werden und die sich durch die Verteilung von Rollen
auszeichnen, fallen bei der Performance all diese gewohnten Parameter weg.
Vielmehr sollen die Handlungen des Performers auf der Bühne einen speziellen
Eindruck beim Zuschauer hinterlassen. Anstelle der Präsentation einer logisch
aufgebauten Geschichte wird dem Publikum eine oftmals auf Grundlage einer
Fragestellung entwickelte Aktionskunst geboten.
Neben dieser ungewohnten Situation für Performer und Publikum bietet diese
Form des Theaters große kreative Freiheiten. Als Abschluss des dritten Semesters steht die Erarbeitung einer Performance/Szenencollage zur Forschungsfrage „Gibt es eine Wahrnehmung von Dingen, Gefühlen etc., die außerhalb
dessen existiert, was wir Realität nennen?“ Zwar ist und bleibt dieses Projekt
für uns Schüler eine Herausforderung, genauso sehr reizt es aber in den praktisch unbegrenzten Möglichkeiten der Darstellung.
Im kommenden 4. und letzten Semester DS werden wir uns mit der soziokulturellen Funktion des Theaters im Spiegel der Zeit beschäftigen.
Neben theatergeschichtlichem Wissen, mehreren gemeinsamen Theaterprojekten und sehr viel Spaß werden wir somit vor allem das Wissen darum mitnehmen, dass dem Theater eine sehr viel größere Bedeutung beizumessen ist, als
irgendein Schüler wohl in der ersten Stunde DS erwartet hätte.

Mareike Zorko, Jahrgang 12

Sophies Jahr der Musik
Großer Applaus beim Kammerkonzert

Zum traditionellen Kammerkonzert der
Sophienschule im Februar kamen in diesem Jahr deutlich mehr Zuhörerinnen
und Zuhörer als in den vergangenen
Jahren, und die kamen auf ihre Kosten,
denn zahlreiche Instrumentalisten unserer Schule, darunter Jungstudentinnen
der Musikhochschule, IFF-Schüler, Jugend-Musiziert-Preisträger und Abiturienten, die Auszüge aus ihrem Prüfungs201 4
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programm des Fachpraktischen Abiturs spielten,
boten ein buntes und ausdrucksvolles Programm,
das immer wieder staunen ließ, welch professionelles musikalisches Niveau hier geboten wurde.
Beiträge des Orchesters, des Musik-eA-Kurses
(Frau Messmer) und des Kammerchores unter der
Leitung von Frau Filler rundeten den Abend ab.
Am 11 . Februar 201 5 findet der nächste Kammermusik-Abend der Sophienschule statt. Herzliche
Einladung!

Sommerkonzert im Rahmen der Festwoche

Wer wusste, dass Sophie von Hannover Gitarre gespielt hat und dass zu ihren
Lebzeiten ihr Mann in Hannover eins der größten und prachtvollsten Opernhäuser Europas bauen ließ? Sophie war keine große Musikerin, aber sie liebte
zum Beispiel die italienische Opern- und Instrumentalmusik ihrer Zeit.
Welche Rolle die Musik in ihrem Leben einnahm, das war das Thema des diesjährigen Sommerkonzertes, das als Teil der Festwoche anlässlich des 300. Todestages unserer Namenspatronin stattfand.
Der Musikkurs eA 11 (Messmer) führte durch das Programm und trug zusammen, was die Recherche der verschiedenen historischen Quellen des Kurfürstlichen Hofs in Hannover zum Thema „Sophie und die Musik“ ergeben hatte,
und welche Einblicke die Memoiren der Sophie selbst in ihr Erleben von Musik
zuließen.
Über 1 50 Mitwirkende der Musik-AGs, Chorklassen und Stimmbildungsgruppen
bildeten ein wundervolles musikalisches Mosaik.

Unser Weihnachtskonzert

Nachdem im letzten Jahr das Weihnachtskonzert aufgrund des Lehrerstreiks
gegen Mehrarbeit ausgesetzt worden war, fand in diesem Jahr wieder ein
Weihnachtskonzert statt. Die Markuskirche bot dafür einen schönen Ort, wo die
fast 500 Mitwirkenden und Zuhörerinnen und Zuhörer Platz finden konnten. Der
Kerzenschein, die einstimmenden Worte von Frau Helm und das abwechslungsreiche Programm luden ein zum vorweihnachtlichen Innehalten im kurzen,
gedrängten Schulhalbjahr.

G. Messmer, StR'
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TUI-Stiftung hilft mit großzügiger Spende

Die TUI-Stiftung hat es in diesem Jahr mit ihrer großzügigen Spende an die
Fachgruppe Musik ermöglicht, den Musikraum 29b medientechnisch auf einen
modernen Stand zu bringen. Ein neuer Beamer ersetzt nun den alten Röhrenbildschirm. Auch ein „Digital Presenter“ konnte angeschafft werden. Damit können viele verbindliche curriculare Inhalte des
Musikunterrichtes nunmehr in ansprechender Form unterrichtet
werden (z.B. zu Themen wie Filmmusik oder Oper und Musical).
Auch die Präsentation von Videosequenzen und gestreamten Hörbeispielen
über das Internet (youtube, spotify etc.) wird damit möglich. Nachdem in den
letzten Jahren alle Finanzierungsanträge für eine mediale Modernisierung des
Musikraums wegen anderer Prioritäten nicht umgesetzt werden konnten, hat
sich nun die TUI-Stiftung beteiligt. Dafür vielen Dank!

G. Messmer, StR'

Impressionen aus der Musik

201 4
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Projekt „King Arthur“

Wie arbeitet eigentlich ein professioneller Chor bis zur Aufführung eines
Stückes? Wie arbeitet ein Regisseur mit einem Chor, um Gesang und szenisches Spiel zu verbinden?
In einem Musikvermittlungsprojekt des Chorzentrums Hannover in Zusammenarbeit mit der Capella St. Crucis unter Leitung von Florian Lohmann konnten wir
an solch einem Prozess gestalterisch teilhaben. Das Werk, mit dem wir uns dabei beschäftigt haben, heißt „King Arthur“, eine Semi-Oper von Henry
Purcell. Im September wurde diese
Barockoper mit der Capella St. Crucis, zusammen mit dem Mädchenchor
Hannover und der Hannoverschen
Hofkapelle zur Eröffnung des Internationalen Chorzentrums in der Christuskirche aufgeführt. Für unsere
Arbeit mit dem Opernstoff sind wir im
Sommer für drei Tage ins Landheim
gefahren und haben dort mit dem
Chorleiter Florian Lohmann und dem
Regisseur der Inszenierung, Christian
Carsten, unsere eigenen Ideen zur
szenischen Umsetzung entwickelt.
„How blessed are sheperds“ heißt der Ausschnitt, für den wir uns dabei entschieden haben. Mit unseren eigenen erarbeiteten Szenen, Kostümideen und
Bildern im Kopf konnten wir uns dann im September die offizielle Generalprobe
in der frisch renovierten Christuskirche anschauen. Das Ergebnis war beeindruckend! Vor allem waren wir begeistert, weil wir feststellen konnten, dass wir
ganz ähnliche Ideen und Vorstellungen entwickelt hatten. Uns wurde bei der
Aufführung klar: Da steckt viel Arbeit drin... Im Oktober durften wir dann unsere
Szene innerhalb eines Begegnungskonzerts in der Christuskirche selbst aufführen – auf derselben Bühne, auf der die Profis standen. Selber auf der Bühne
stehen ist sehr aufregend! Das war eine tolle Erfahrung.

L. Metten, StR' und die Chorklassen der Klassen 6a und 6b

„Sophies Träume“ – ein Musiktheaterstück
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Frau Möller entwickelte dieses Stück mit der Theater-AG 7-1 2 im Schuljahr
201 3/1 4 und im Juni 201 4 kam es dann endlich zur Aufführung. Der Anlass war
der 300. Todestag der Kurfürstin Sophie von Hannover, der Namensgeberin
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unserer Schule. In diesem Stück geht es um die Geschichte der jungen Sophie,
die zu ihrer Zeit, der des Barocks, nicht dem damaligen Schönheitsideal entsprach. Beispielsweise war sie recht dünn und hatte ein narbiges Pockengesicht. Das Schlimmste jedoch war die scharfe
Zunge Sophies, ihre ironisch-witzigen Sprüche, die die Adligen am Hof gleichermaßen
amüsierten wie fürchteten.
Wir stellten Sophie in der Handlung als eine
sehr facettenreiche Persölichkeit dar, und
zwar indem wir vier ihrer Hauptcharakterzüge
durch vier Spieler verkörpern ließen. Diese
vier Charaktere sprechen immer für sich
selbst, nie mit einer einzigen Stimme, weswegen ihre guten Musen, die sich Sorgen um Sophie machen, eines Nachts auftauchen. Sie kommen auf die Idee, sie in die Zukunft, besser gesagt in die
Sophienschule ins Jahr 201 4, zu schicken.
Dort lernt Sophie den Schulalltag kennen und wird mit den Ängsten und Hoffnungen der Schüler konfrontiert. Nach einem spannenden Vortrag über Leibniz
(welcher in ihrem späteren Leben einer ihrer besten Freunde wird) und einem
Besuch in den Herrenhäuser Gärten wird sie durch den Zauber der Musen zurück in ihre Zeit gebracht. Durch diese Reise konnte Sophie lernen, so unsere
Idee im Theaterstück, mit einer Stimme zu sprechen und zu einer selbstbewussten Persönlichkeit zu werden.
Im Stück selbst trat nicht nur die
Theater-AG Jg. 7-1 2 auf. Es waren
noch weitere AGs beteiligt, beispielsweise die Tanz-AG von Frau
Barudi. Diese hat mit Choreographien zu „Closer“ von Ne-Yo und
Liedern von Michael Jackson
große Begeisterung hervorgerufen.
Der Kammerchor von Frau Filler
präsentierte ein Lied von Christina
Perri (Thousand Years) mit dazugehörigem Tanz. Mit „Paris“ von
den Wise Guys traf der Kammerchor die komische Note - mit französisch-deutschem Kauderwelsch und typisch bayerischen Lederhosen. Der Mittelstufenchor von Frau Metten hat die Handlung mit Liedern bereichert, wie dem Cup
Song, dessen Rhythmus durch die vielen Becher so laut war, dass man ihn
noch im ersten Stock hören konnte. Die nächtliche Regengewitter-Szene, in der
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Sophie handarbeitet, weil sie nicht schlafen kann, gestaltete der Mittelstufenchor nicht nur mit Gesang, sondern täuschend echt mit Geräuschen, die Hände, Mund und Füße erzeugen können. Besonders zu erwähnen ist die
Orchester-AG, die für eine Szene eigens Kompositionen aus dem Barock eingebt hatte, damit die Theater-AG dazu tanzen konnte. Oder das moderne Stück
„Angels“ von Robbie Williams, damit die vier Sophies die moderne
Musik kennenlernen konnten.
Wie jedes Jahr wären Licht und
Sound ohne die Technik-AG nur
halb so gelungen gewesen; ganz
besonders ist dafür Herrn Amtsfeld
zu danken. Die Darsteller der
Theater-AG hatten einiges zu tun:
Es mussten viele Texte gelernt
werden, Positionen und Emotionen
ausgedrückt und vor allem mussten alle Auf-und Abgänge der vielen Gruppen strukturiert werden. Zwei Filme,
die in die Handlung integriert wurden, haben wir im Herbst und Winter gedreht:
einen in der Schule und einen in den Herrenhäuser Gärten.
Oft gab es Momente bei den Proben, in denen man nicht ganz so enthusiastisch war und sich ernsthaft fragte, ob die Übergänge wirklich funktionieren, ja
die vielen Parts sich jemals zu einem ganzen Stück fügen würden. Aber es gab
etliche Situationen, an die man mit so viel Spaß herangegangen ist, so dass ich
heute noch genau weiß, warum die Stelle mit den Socken nie geklappt hat.
Ca. 1 60 Beteiligte, Schüler, Lehrer, Eltern haben in diesem Schuljahr 201 3/1 4
an Sophies Träumen mitgearbeitet. Darunter auch jene, die die Kostüme gestaltet und die Schüler eingekleidet haben, die Fotografen, die Caterer, die Helferinnen bei Frisur und Maske, die Plakate u.v.m.
Es war wirklich ein großes Projekt, etwas Besonderes. Alle Mitwirkenden werden sich bestimmt daran erinnern, wenn sie an ihre Zeit an der Sophie zurückdenken. Ein großes Danke an alle Beteiligten und vor allem an Frau Möller für
Regie und Organisation.
Es war ein tolles Theater-Jahr!

Noemi Kolloch, Jahrgang 11
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„Rico, Oskar und die Tieferschatten“
Ein Theaterbesuch der 5. Klassen

Am 3. Juli 201 4 besuchten alle Schülerinnen und Schüler des fünften Jahrgangs der Sophienschule im Hauptgebäude das Theaterstück „Rico, Oskar
und die Tieferschatten“ von der Gruppe „Theater zwischen den Dörfern“ nach
dem Roman von Andreas Steinhöfel. Dazu kamen zwei erfahrene Schauspieler
in die Aula der Sophienschule.
Zuerst war alles sehr laut, da alle Schüler
einen Platz suchen mussten, doch als das
Licht ausging und nur noch die Bühne erleuchtet war, waren alle auf einmal still.
Das Stück war eine Art Musical, denn es wurde auch öfter gesungen. Es waren nur zwei
Schauspieler anwesend, die daher mehrere
Rollen spielten. Da sie sich aber nicht ständig so schnell umziehen konnten,
wurden alle anderen, außer den zwei Hauptpersonen, mit Pappmaché-Puppen
gespielt, bei denen man die Münder bewegen konnte.
Die Schauspieler konnten unheimlich gut ihre
Stimmen verstellen, so dass fast nicht auffiel, dass
ein paar Personen keine echten Menschen waren.
In dem Theaterstück geht es um zwei Jungen, Rico
und Oskar, die sich kennenlernen, aber sich nicht
wirklich mögen, da sie sehr unterschiedlich sind.
Oskar ist nämlich ängstlich und hochbegabt und
Rico ist, wie er sagt, „tiefbegabt“, aber dafür mutiger als Oskar.
Nach einiger Zeit jedoch werden die beiden richtige
Freunde. Als sie sich dann verabreden, kommt Oskar nicht zum Treffpunkt und Rico beginnt, sich
Sorgen zu machen. Schließlich findet Rico heraus,
dass Oskar wohl entführt wurde und entdeckt ihn in
einem alten, leeren Gebäude gegenüber.
Zusammen können sie am Ende den Entführer überlisten und ihm entkommen.
Es ist ein sehr lustiges Stück und auf jeden Fall sehenswert.

Marlene Schmidt, Klasse 5d
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Kunstausstellung der Kunstkurse auf erhöhtem Niveau
zum Elternsprechtag
„Denkmal“,
„Bilder
vom Menschen“ und
„Architektur“, so lauteten die Schwerpunktthemen des Abiturjahrgangs 201 4 im
Fach Kunst auf erhöhtem Niveau.
Zu ihrer Abschlussausstellung der ersten drei Semester,
wählten die Kunstkurse von Frau Guder-Gabler und Herrn Grimm ihre besten
Werke aus und zeigten sie der Öffentlichkeit. Besonders begeistert haben das
Publikum die Arbeiten zum Thema „Denkmal“, bei dem die Schülerinnen und
Schüler dreidimensionale Entwürfe zu möglichen Denkmälern für verschiedenste historische Persönlichkeiten erarbeitet haben.
Um möglichst viele
Eltern und Mitschüler
zu erreichen, wurde
ein Plakat gestaltet
und überall in der
Stadt ausgehängt.
Zudem fand die Ausstellung in diesem
Jahr während des Elternsprechtages in
Form eines „Kunstcafes“ in Raum 1 8 statt – beides Konzepte, die sich bewährt
haben und deshalb zum Elternsprechtag am 1 8. Februar 201 5 und sicher auch
in Zukunft wiederholt werden.

I. Reese, StR'
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Ganztätiger Workshop für Grundschulkinder an der Sophienschule

„Es waren einmal sieben Zwerge, die sich dazu entschlossen, einen anderen,
neuen Weg einzuschlagen“, so beginnt
das Märchen, das im Zentrum eines fächerübergreifenden Workshops in den
Fächern Kunst, Dastellendes Spiel und
Musik stand, zu dem wir im November
drei Grundschulklassen aus dem 4.
Jahrgang aus den benachbarten Grundschulen Johanna-Friesen, Kestner und
Hinrich-Wilhelm-Kopf eigeladen haben.
Je nach Interesse der Schüler teilten
sich die Klassen in den Schwerpunkt
„Musik“, den Schwerpunkt „Kunst“ oder
den Schwerpunkt „Darstellendes Spiel“ auf. Während die Gruppe “Darstellendes Spiel“ die Figuren der Geschichte im Theaterspiel definierte und sie einübte, entwickelte die Gruppe „Musik“ Klangelemente, die die Geschichte
untermalten und das Spiel der Schauspieler akustisch steigerte.
In der Gruppe „Kunst“ wurden Masken und Bühnenelemente hergestellt, die
den Schauspielern als Requisiten dienten. Abschließend wurden alle Gruppen
zu einem gemeinsamen Finale wieder zusammengeführt.
Betreut wurden die Kinder durch die jeweiligen Fachobfrauen der Fächer Frau
Möller (Darstellendes Spiel), Frau Messmer (Musik) und Frau Reese (Kunst) und
zahlreiche engagierte Schülerinnen und
Schüler der Oberstufenkurse Musik und
Kunst und der Theater-AG.
Ergebnis eines arbeitsreichen Vormittags
war eine bemerkenswerte Aufführung der
Grundschulkinder, die ihre Grundschullehrerinnen, die mithelfenden SophienschülerInnen und auch sie selbst begeisterte. Dieses tolle Ergebnis kam nicht
zuletzt dadurch zustande, dass die Kinder in allen Gruppen sehr motiviert mitgearbeitet haben und – obwohl sie sich ja gar nicht kannten – ohne Hemmungen aufeinander zugegangen sind. Wir freuen uns schon, möglichst viele dieser
Kinder im nächsten Schuljahr an unserer Schule begrüßen zu dürfen.

I. Reese, StR'
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Erlebnisse im Landheim
Die Klasse 6a rettet die Heide

Früh am Morgen strampelten 26 Kinder und zwei Erwachsene, Frau Greune
und Herr Herlitze, auf ihren Fahrrädern in den Wald. Sie fuhren hinter einem
Auto hinterher, bis der Einsatztrupp nach vielen Kurven bei einem Stück Heide
stehen bleib, wo sie ihre Fahrräder an die Seite stellten und dem Arbeitsauftrag
des Försters und der Waldpädagogin lauschten: junge Kiefern und Fichten aus
einer Heidefläche rausreißen. Jeder bekam ein paar Handschuhe und dann
ging es los: alle zogen und rissen an den kleinen Kiefern und Fichten, die in der
Heide wuchsen. Nach langer Arbeit gab es erst mal eine Pause, die sich die Arbeiter verdient hatten. Jeder bekam eine Apfelschorle. Alle nahmen einen
Schluck und arbeiteten weiter. Es tat zwar ein bisschen weh, die Fichten und
Kiefern anzufassen, weil sie sehr spitz waren, aber es hat viel Spaß gemacht!
Unsere Klasse arbeitete so viel, dass alle die Zeit vergaßen. Nach diesem Arbeitsausflug machte sich die 6a wieder auf den Weg zurück zum Landheim. Es
war ein schöner, aber auch anstrengender Vormittag.

Karif, Clemens, Anesa und Sarah, Klasse 6a

Carlos befragte Max und Jorden über das grüne Projekt der 6a

Carlos: Was habt ihr gemacht?
Max: Wir haben die Heide gerettet.
Jorden: Wir haben die Heide von
jungen Kiefern befreit.
Carlos: Was würde nun passieren,
wenn ihr das nicht gemacht hättet?
Beide: Die Heide wäre verschwunden und viele Tiere hätten keinen
Lebensraum mehr.
Carlos: War das nicht langweilig?
Beide: Nein, wir haben immer genug Pausen gemacht und zwischendurch auch mit dem süßen Hund gespielt.
Carlos: Noch eine letzte Frage: Würdet ihr das wieder machen?
Max: Natürlich. – Jordan: Ja!

Macht mit! Es macht Riesenspaß! Es rettet die Heide und der beste Spürhund

macht mit! Damit tut ihr Gutes für die Natur! Die Heide wird mit eurem Teamwork schön, helft mit! Verdursten werdet ihr nicht, denn es gibt gratis Apfelschorle! Mit Teamwork schafft man alles! Jetzt seid ihr gefragt!

(Werbespruch von Julia, Milla und Angi)
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Wir rupfen die Kiefern,
deren Wurzeln ziemlich tief war'n.
Wir ackern und rackern,
bis die Beine schlackern.
Jetzt ist Schluss,
wir nehmen nicht den Bus,
wir radeln nach Haus,
jetzt ist es aus!

(Gedicht von Tarek und Josi)

Europa macht Schule

Im Frühling letzten Jahres wurde der damalige Französisch-Kurs des 1 0. Jahrgangs von Frau Barudi durch die französischen Studentin Celine Hocquet im
Rahmen des Projekts "Europa macht Schule" begleitet. Dies war das erste Mal,
dass "Europa macht Schule" an der Sophienschule stattfand und es handelt
sich dabei um ein Programm, welches das direkte Zusammentreffen von europäischen Gaststudenten mit deutschen Schülern ermöglicht und dadurch einen
interkulturellen Austausch zu Stande kommen lässt.
Das Ziel dieses Projektes war für uns Schüler, die französische Kultur und
Sprache näher kennenzulernen und weitere französische (Übersee-) Gebiete
zu entdecken, wofür die Französin die Leitung des Unterrichts von fünf Doppelstunden übernommen hat.
Bei dem ersten Treffen haben wir gemeinsam überlegt, was uns interessieren
könnte und dabei ist auch die Idee entstanden, ein typisch französisches Essen
zu veranstalten. Außerdem haben wir uns mit deutsch-französischen Klischees
befasst, um Vorurteile der beiden Länder zu bestätigen oder zu widerlegen und
dabei konnte Celine uns davon überzeugen, dass Franzosen sich nicht nur von
Baguette und Käse ernähren, sondern auch mal eine Bratwurst essen.
Nachdem wir in Form einer Mindmap zusammengetragen haben, was wir über
Frankreich wissen, sollten wir auf einer Weltkarte zeigen, in welchen anderen
Ländern außerhalb Frankreichs noch Französisch gesprochen wird. Vielen von
uns war nicht bewusst, dass in so vielen anderen Staaten Französisch als offizielle Sprache vorhanden ist.
Um mehr über diese Länder herauszufinden, hatten wir die Chance Emails an
vier Bekannte von Celine zu schreiben, die aus Guadeloupe, Quebec, Belgien
und der Schweiz kommen oder dort eine Zeit lang gelebt haben. Dafür teilten
wir uns in Gruppen ein und entwickelten viele Fragen auf Französisch, womit
ein weiterer Lerneffekt erreicht wurde.
201 4
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Die Studentin schickte diese Emails ihren Freunden und schon bald konnte sie
uns die jeweiligen Antworten mitbringen. In den Gruppen sollten wir die Ergebnisse nun zusammenfassen und den anderen Mitschülern präsentieren. Es war
erstaunlich, wie unterschiedlich die Kulturen der verschiedenen französischen
Gebiete sind und trotzdem durch eine gemeinsame Sprache verbunden wird,
wie wir Schüler durch das Projekt bemerkt haben.
Als Abschied und Dankeschön an Celine haben wir als Kurs ein französisches
Frühstück mit Crêpes, Croissants, Macarons und vielen anderen Spezialitäten
organisiert, wie wir es uns bereits zu Anfang gewünscht hatten und somit hat
das Projekt einen guten Abschluss gefunden.
Insgesamt war es ein lehrreiches, aber auch unterhaltsames Projekt als Abwechslung zum normalen Französischunterricht und wir können den kommenden Jahrgängen nur empfehlen, solche Möglichkeiten zu nutzen, um auch mit
französischen Muttersprachlern in Kontakt zu kommen.

Daniel Gussarow und Marie Thederan, Klasse 10

Pimp your town!

Durch das Planspiel „Pimp your town!“, welches von Politik zum Anfassen e.V.
und die Landeshauptstadt Hannover unterstützt wurde, bekamen vier Klassen
einen Einblick in den Alltag eines Politikers. Neben der BBS 6, der Franz-MersiSchule und der Lotte-Kestner-Schule nahmen auch wir, die 1 0c der Sophienschule, teil. Eine Klasse bildete jeweils eine Fraktion. Außerdem gab es ein
Presseteam, das von der Glockseeschule gebildet wurde.
Vor dem eigentlichen Planspiel im Rathaus hatten wir einige Politikstunden zur
Vorbereitung mit Politikern und Vertretern von Politik zum Anfassen e.V. Da bei
einer Ratssitzung nur Anträge beschlossen werden können, die die Kommunalpolitik betreffen, lernten wir zuerst, für welche Bereiche Kommunal-, Landesoder Bundespolitik zuständig sind.
Danach schlugen wir Anträge vor, die wir anschließend den drei Ausschüssen
„Bau/Verkehr/Umwelt“, „Jugend/Soziales/Wirtschaft“ und „Schule/Kultur/Sport“
zuteilten. Nachdem wir uns ebenfalls in die drei Gruppen aufgeteilt haben, entschieden wir uns innerhalb der Ausschüsse für vier Anträge, die wir ausarbeiteten und näher begründeten. In der letzten Stunde bekamen wir zudem die
Anträge der anderen Schulen. Wir entschieden uns, ob wir für oder gegen den
Antrag waren und begründeten dies. Außerdem entschieden wir in den Ausschüssen, welche Personen in der Ausschusssitzung unsere Anträge vorstellen
sollten und wer zu den Vorschlägen der anderen drei Schulen Stellung nehmen
sollte.
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Schließlich begann das Planspiel im Rathaus. Nachdem Oberbürgermeister
Schostock uns begrüßt hatte, begannen unsere Ausschusssitzungen mit den
anderen Schülern. Dort diskutierten und stimmten wir über die Anträge ab und
änderten oder fassten sie zum Teil zusammen. Am Ende der Sitzung hatten die Vertreter der jeweiligen Fraktionen die Möglichkeit, sich für zwei Anträge, unabhängig
davon, ob sie angenommen oder abgelehnt
wurden, zu entscheiden. Die Anträge mit
den meisten Stimmen wurden später in der
Ratssitzung besprochen. Zuvor hatten wir
jedoch eine Fraktionssitzung. In der Klasse
tauschten wir uns über den bisherigen Verlauf des Planspiels aus und bekamen zudem die Tagesordnung für die Ratssitzung. Zu deren Vorbereitung entschieden
wir zuerst, ob wir bei den jeweiligen Anträgen offen oder geschlossen abstimmen wollten und wenn, ob wir den Antrag ablehnten oder zustimmten. In der
Ratssitzung kam es ebenfalls zu Diskussionen zwischen den Fraktionen. Viele
Anträge drehten sich um die Schule. Z.B. wollten viele eine bessere Ausstattung oder Renovierung des Schulgebäudes. Weitere Anliegen waren z.B. die
Ausstattung der Anzeigetafeln der uestra in Brailleschrift und eine behindertengerechte Stadt, offenes W-LAN an öffentlichen Plätzen oder der Bau von Jugendplätzen.
Uns hat „Pimp your town!“ sehr viel Spaß gemacht. Der Alltag von Ratsherren
und -frauen sowie die Abläufe politischer Entscheidungen wurden anschaulicher. Dieses Projekt können wir anderen Klassen nur weiter empfehlen.

Rebekka Edelson, Klasse 10c

Cinéfête 201 4

Am 6. Juni 201 4 sind wir zusammen mit den Französisch Kursen
des 1 0ten Jahrgangs in das Kino
am Raschplatz gegangen. Begleitet wurden wir von Frau Barudi, Frau Filler, Frau Lüders und
Frau Dr. Steinhoff und sahen gemeinsam den französischen Film „Dans la maison“ (In ihrem Haus) von François Ozon. Er handelt von einem Lehrer namens
Germain, der seinen Schülern aufgibt, einen Aufsatz über deren letztes Wochenende zu schreiben. Die Ergebnisse sind für den Lehrer eher uninspirie201 4
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rend, bis er das Werk des zurückhaltenden Schülers Claude ließt. Dieser Aufsatz hat einen starken Hang zum Voyeurismus und zieht Germain in den Bann.
Gemeinsam mit seiner Frau wollen sie Claude fördern, um eine Fortsetzung der
Geschichte zu bekommen, dies provoziert unvorhersehbare Ereignisse.
Wir haben uns gefreut, die Möglichkeit zu erhalten, gemeinsam einen französischen Film im Kino zu sehen, denn insgesamt war der Film mit seiner umfassenden Handlung sehr spannend und ist auf jeden Fall weiter zu empfehlen.

Lina Langhammer, Klasse 10d

Der französische Vorlesewettbewerb «Concours de lecture»

Am 1 0. Juni 201 4 fand in der Lüerstraße erstmalig der französische Vorlesewettbewerb „Concours de lecture“ für die Französischschüler der 6. Klassen
statt. Acht Schülerinnen und Schüler, die sich beim Klassenentscheid qualifiziert hatten, traten vor die Jury: die französische Muttersprachlerin Sophie Varady und die Französischlehrerinnen Céline Lüders und Rawiya Barudi.
Nach der Begrüßung durch Frau Lüders atmeten zunächst einmal die Ersatzkandidaten auf. Sie hatten sich genauso vorbereitet, mussten aber nicht vorlesen. – Das Publikum hielt den Atem an, als die erste Kandidatin den vorbereiteten Pflichttext zu lesen begann. Einen Text
vor einer französischen Muttersprachlerin vorzulesen ist schließlich doch etwas ganz anderes als in der Klasse. Die Aufregung legte sich
aber, da die Kandidaten in wohlwollend lächelnde Gesichter blickten. Der Jury machte es
offensichtlich viel Spaß, den Französisch-Neulingen zuzuhören, und auch die Mitschülerinnen und Mitschüler verfolgten gespannt die Vortragskünste.
Und die Spannung stieg, als in der 2. Runde jeder der Kandidaten einen Abschnitt eines unbekannten Textes vorlesen musste. Trotz einiger neuer Wörter
trugen die Kandidaten diese Geschichte recht fließend vor, sodass der Jury danach die Entscheidung wirklich schwer fiel. Frau Varady war sehr angetan von
der Vortragsweise aller acht Kandidatinnen und Kandidaten.
Schließlich gab die Jury trotz der schweren Entscheidung die Platzierung bekannt und überreichte die Geschenke und Trostpreise. Siegerin des „Concours
de lecture“ wurde Maike Merschmann (6b), gefolgt von Lotta Alipoé (6a) und
Katharina Kellner (Klasse 6d). Allen hat dieser Wettbewerb viel Freude bereitet,
und wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr wieder so viele konzentrierte und interessierte Schülerinnen und Schüler als Teilnehmer haben werden.
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R. Barudi, StR'
201 4

Sophies

Termine

Terminübersicht für 201 5
Auszug aus dem Terminkalender
9. bis 20.2.: Betriebspraktikum in Jahrgang 1 0
11 .2.: Kammerkonzert
1 8.2.: Elternsprechtag (mit begleitender Kunstausstellung)
24.2.: Treffen der "Goldenen Abiturientinnen"
3.3.: Tag der offenen Tür
25.3. bis 1 2.4.: Osterferien
20.4.: Beginn der schriftlichen Abiturprüfungen
23.4.: Zukunftstag für Jungen und Mädchen
29.4.: Sitzung des Schulvorstands
1 9.5.: Beginn der mündlichen Abiturprüfungen
27.5.: Gesamtkonferenz
3.7.: Abitur-Entlassungsfeier
1 3.7.: Beginn der Versetzungskonferenzen
22.7.: Letzter Schultag mit Ausgabe der Zeugnisse
23.7. bis 2.9.: Sommerferien
3.9.: Erster Schultag im Schuljahr 201 5/1 6

