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

in diesem Schuljahr erscheint „Sophies Jahr“ zu einem ungewöhnlichen Zeitpunkt.
Traditionellerweise veröffentlichen wir unser Jahrbuch am Ende des ersten Schulhalb-
jahres. Dies war uns diesmal nicht möglich, da wir vom 12.12. bis 15.12.2016 die
Schulinspektion im Hause hatten. Die Vorbereitungen für diesen sogenannten Schul-
TÜV waren für alle Beteiligten, Schulleitung wie Kollegium, sehr aufwendig, so dass
wir das Erscheinungsdatum von „Sophies Jahr“ ausnahmsweise auf das Ende des
Sommerhalbjahres verschoben haben.

Die Inspektion war die erste große Herausforderung des Schuljahres 2016/17. Was
muss man sich nun unter dieser Inspektion vorstellen? Drei ausgebildete Inspektoren
besuchten für drei Tage unsere Schule und versuchten sich ein Bild zu machen von
der Unterrichtsqualität, der Arbeit der Schulleitung und der Schulatmosphäre. Dafür
wurden 43 Unterrichtsbeobachtungen durchgeführt sowie Gespräche mit ausgewähl-
ten Vertretern des Kollegiums, der Schülerschaft, der Elternschaft und mit der Schul-
leitung geführt. Mit den Ergebnissen können wir durchaus zufrieden sein.
In ihrem Abschlussbericht hoben die Inspektoren hervor, alle beteiligten Gruppen hät-
ten hervorgehoben, die Sophienschule zeichne ein Klima des Vertrauens, der Wert-
schätzung und der Offenheit in der Kommunikation aus. Kooperationen seien eine
wesentliche Ergänzung des Bildungsangebotes. Gemeint sind die Zusammenarbeit
mit der Gedenkstätte Ahlem, die Kooperation mit der Handball-Bundesliga-Mann-
schaft „Die Recken“, die Durchführung der LieSA-Tage (Liebe-Sexualität-AIDS) und
das Bewerbungstraining im Rahmen der Berufsvorbereitung. Zusätzlich werden die
Austauschfahrten nach Rouen, Tallinn und Istanbul positiv hervorgehoben.
Ebenfalls gelobt wurden die vielen Aktivitäten der Schulgemeinschaft, die neben dem
Unterricht stattfinden. Gemeint sich damit die vielen kulturellen Veranstaltungen
(Theater-Aufführungen, Konzerte und Ausstellungen) wie auch die Aktionen im Zu-
sammenhang mit unserem Titel „Schule ohne Rassismus- Schule mit Courage“.
An dieser Stelle möchte ich mich als Schulleiterin bei allen Lehrkräften sowie Schüle-
rinnen und Schülern herzlich für ihr Engagement und die große Mehrarbeit, die mit
diesen Aktionen verbunden ist, bedanken. Das, was neben dem Unterricht geschieht,
prägt unsere Schule in besonders positiver Art und Weise und verleiht ihr eine große
Attraktivität für Schülerinnen und Schüler, aber auch für Lehrkräfte.

Im Hinblick auf die Bewertung des Unterrichts wird von den Inspektoren die hohe
Fachlichkeit hervorgehoben und ein Unterrichtsklima, in dem Lehrkräfte wertschät-
zend mit den Schülerinnen und Schülern umgehen und diese wiederum sozialkom-
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petentes Verhalten zeigen. Was die Arbeit der Schulleitung anbetrifft, betonen die In-
spektoren die Leitungsphilosophie der geteilten Verantwortung, mit der es gelingt, bei
den schulischen Akteuren ein hohes Maß an Identifikation mit der Schule und Motiva-
tion für die Übernahme von verantwortungsvollen Aufgaben zu erzeugen. Es gelänge
an der Sophienschule, auch die mittlere Führungsebene der Fachobleute in strategi-
sche wie auch operative Steuerung schulischer Prozesse einzubinden.

Alles in allem können wir mit diesem Ergebnis überaus zufrieden sein. Die Schulin-
spektion, die allgemein überwiegend gefürchtet und oft auch hart kritisiert wird, hat
uns bescheinigt, dass wir auf einem guten Weg sind und auf den unterschiedlichsten
Ebenen erfolgreich arbeiten.

Im Vorwort zur letzten Ausgabe von Sophies Jahr habe ich Ihnen und euch mitgeteilt,
dass es immer noch große Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Schulneubau
gab. Diese sind nun endgültig beseitigt und so kann ich Sie und euch erfreut darüber
informieren, dass es nunmehr einen erheblichen Fortschritt und einen festen Zeitplan
für den Neubau gibt. Nachdem im vergangenen Frühjahr und Sommer die politischen
Gremien ihre Zustimmung zum Neubau der Sophienschule auf dem Gelände der jet-
zigen Außenstelle Lüerstraße gegeben hatten, begann die Stadt Hannover zügig mit
der Planung. Insgesamt fanden in den Monaten November/Dezember des letzten
Jahres 7 Planungstreffen, an denen Vertreter der Schule (Schulleitung, Fachobleute,
Vertreter der Eltern- und Schülerschaft) und städtische Vertreter teilgenommen haben
statt. Dabei wurde die grobe Konzeption des Neubaus auf der Basis des sogenannten
Standardraumprogramms für Gymnasien der Stadt Hannover festgelegt. Geplant wird
ein Schulkomplex für ein fünfzügiges Gymnasium mit Unterrichtsräumen und allen
zusätzlichen Räumlichkeiten, die erforderlich sind.

So sollen die Gebäudeteile für die Jahrgänge 5 – 7 und die Jahrgänge 8 – 10 nach
Möglichkeit räumlich getrennt werden. Zudem soll es einen separaten Schulhof für die
Sekundarstufe I mit Rasenflächen, Außenklassenzimmer, zusätzlichen Sitzplätzen,
Grünanlagen, Hochbeeten und Sportstätten geben. Das Raumkonzept für die Sekun-
darstufe II sieht vor, dass neben den Unterrichtsräumen die Flurbereiche mit soge-
nannten Lerninseln und Sitzgruppen ausgestattet werden. Die Gestaltung des
Sekundarstufen II Schulhofes sieht vor, den zukünftigen Oberstufenschülern Rück-
zugsmöglichkeiten, Ruhezonen aber auch Zonen für Aktivitäten anzubieten, die wir
auf unserem begrenzten Terrain heute natürlich nicht haben.
Des Weiteren ist ein SEK II-Bereich in der Cafeteria angedacht, der insgesamt 160 qm
umfassen und sich unmittelbar an die großzügige Mensa mit über 300 qm anschlie-
ßen wird. Diese Mensa ist als Mehrzweckraum vorgesehen, in dem beispielsweise
Gesamtkonferenzen stattfinden können, der aber auch als Erweiterung bei Großver-
anstaltungen wie etwa Theateraufführungen, Konzerten und besonders den Einschu-
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lungsveranstaltungen und der Verabschiedung der Abiturienten genutzt werden soll.
Aus diesem Grund wird die Mensa direkt neben der Aula liegen, die leider aufgrund
des Standardraumprogramms nicht so groß geplant ist, wie wir es uns gewünscht
hätten. Die Schule wird eine Dreifeldsporthalle mit Tribüne sowie zusätzlich eine Ein-
feldsporthalle erhalten. Der Sportaußenbereich ist so geplant, dass er mit dem Kaiser-
Wilhelm- und Ratsgymnasium zukünftig gemeinsam genutzt werden kann. Die zu-
nächst angedachte gemeinsame Nutzung der Mensa mit dem KWRG allerdings wird
es nicht geben. Beide Schulen erhalten getrennte Mensen.

Was den Zeitplan des Neubaus anbetrifft, sind folgende Schritte geplant:

September 2016 bis März 2017:
Architektenwettbewerb mit Auswahl von maximal 7 Bewerbern

August 2017:
Angebotsabgabe

Ab August 2017 bis August 2018:
Auswertung der Angebote, Verhandlungsverfahren und Vergabe

August 2018:
Beginn der Bauphase

Wie die Übergangsphase der Bauzeit für den Schulbetrieb zu gestalten ist, wird von
den Bauherren des Neubaus abhängen. Die Stadt Hannover wird den Bau an einen
privaten Träger vergeben und den fertigen Gebäudekomplex von diesem dann an-
mieten. Dieser Bauträger entscheidet dann auch über die Ausgestaltung der Zwi-
schenphase.
Ich bin sehr froh, dass dieser Schulbau nun endlich realisiert wird, nachdem viele
Jahre lang der Hinweis auf die Notwendigkeit eines Neubaus angesichts der stark an-
gewachsenen Schülerzahlen der Sophienschule ungehört verhallte.
Mit den Planungen, wie wir sie im vergangenen Herbst/Winter mit der Stadt Hannover
zusammen erarbeitet haben, können wir sehr zufrieden sein. Für die Sophienschule
werden sich mit dem Schulbau sehr viele Erleichterungen und Verbesserungen erge-
ben.

Auch im Kollegium unserer Schule ergeben sich zum Ende dieses Schuljahres viele
gravierende Veränderungen. So geht Herr StD Degner, der seit 2005 stellvertretender
Schulleiter war, in den wohlverdienten Ruhestand. Herr StD Zeidler, der seit 2011 als
Koordinator Mitglied der Schulleitung war, wird stellvertretender Schulleiter an der He-
lene-Lange-Schule. Zudem wird uns mit großer Wahrscheinlichkeit Herr OStR Holl-
mann verlassen, der seit 2003 an unserer Schule als Lehrer für katholische Religion
und Geschichte tätig ist und am Stundenplan und Vertretungsplan mitgearbeitet hat.
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Er hat sich als Koordinator an der Leibnizschule beworben. Herr StR Dahle geht
ebenfalls in den Ruhestand und Frau StR` Meske Herr StR Egemann werden auf ei-
genen Wunsch an andere Schulen versetzt. Allen Genannten wünsche ich alles Gute
für ihre neue Lebens- bzw. Arbeitssituation.

Natürlich müssen die frei werden Stellen neu besetzt werden. Das ist besonders auf-
wändig bei den sogenannten Funktionsträgern. Wir sind bereits mitten im Verfahren,
damit so viele Stellen wie möglich zum neuen Schuljahr besetzt erden können. Über
die personellen Veränderungen werde ich im nächsten Vorwort zu „Sophies Jahr“ En-
de Dezember berichten.

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, bitte
wundern Sie/wundert euch nicht, wenn zu Beginn
des neuen Schuljahres kein Eltern- und Schülerbrief
erscheint. Mit der heutigen Ausgabe von „Sophies
Jahr“ haben Sie/habt ihr alle Neuigkeiten erfahren.
Bis zum August wird sich nicht sehr viel an der
Schule verändern. Alles Wichtige dann in der neuen
Ausgabe von „Sophies Jahr“ im Dezember.

Ein ereignisreiches und für unsere Schule sehr wichtiges Schuljahr liegt hinter uns.
Zum Abschluss möchte ich mich persönlich herzlich bedanken beim Kollegium, der
Schülerschaft sowie den Eltern und Mitarbeitern der Schule für die geleistete Arbeit,
die gute Kooperation und das große Engagement.
Ich wünsche Ihnen und Euch schöne und erholsame Ferien.

B. Helm, OStD'

(Schulleiterin)
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Verein der Eltern und Freunde der Sophienschule

Sehr geehrte Eltern,

liebe Schülerinnen und Schüler,

liebe Freunde der Sophienschule,
liebes Kollegium,

vor etwas mehr als einem Jahr habe ich den Vorsitz des Vereins der Eltern und Freun-
de der Sophienschule übernommen.
Auch wenn ich mein Abitur nicht an der Sophienschule gemacht habe, habe ich mit
dem ersten Tag so viele positive Eindrücke bis heute gewonnen und bin nicht zuletzt
deswegen gerne Mitglied des Vereins der Eltern und Freunde der Sophienschule e. V.;
ein Helfer, um das Schulleben immer ein wenig bunter zu gestalten und damit den
Weg für eine Schulzeit zu ebnen, auf die wir alle gern zurück schauen werden.

Heute werfe ich für Sophies Jahr den Blick zurück auf die Arbeit unseres Vereins im
vergangenen Jahr und mein erstes vorstandsaktives Sophie-Jahr.
Die Sophie kannte ich bis dato „nur“ als Mutter von zwei Kindern an der Schule. Ne-
ben „Schulunterricht“ haben aber viele unterschiedliche interne und externe Aktivitä-
ten und Projekte „meinen“ Schulalltag stets erfrischend begleitet oder wurden in der
Zeit ins Leben gerufen.
Deswegen ist es mir heute eine große Freude, als Vorsitzende des Vereins die Arbeit
des 8-köpfigen Vorstandsteams durch „manpower“ sowie Entscheidungen für Unter-
stützungen in finanzieller und ideeller Form für das Schuljahr 2016/2017 rückblickend
zusammenzufassen.

Da sind zum Beispiel die zahlreichen Schüleraustausche bestehender Patenschaften
nach Tallinn, Rouen – zum 32. Mal – oder Istanbul und die Akquise in neue Länder
und Städte, wie aktuell nach Madrid durch Frau Flachmann und Frau Pape.
Der Kunstkalender zeigte sich 2016 in neuem Design. Zu Weihnachten wurde er im
Rahmen des Schulkonzerts in der Markuskirche von Schülerinnen der Unterstufe prä-
sentiert. Frau Dr. Loh und Frau Blankertz haben sich für einen Endloskalender ent-
schieden, so dass man ihn nun auch als Geschenk in den nächsten Jahren nutzen
kann.
Frau Messmer hat das Schulorchester auf „Fahrt“ gebracht und für die musikalischen
Darbietungen vorbereitet.
Die Theaterkurzreise ins Landheim gab den letzten Intensivkick für das Team Regie,
Schauspieler und Technik von Frau Möller und brachte zwei hoch gelobte Inszenie-
rungen von „Der kleine Prinz“ in die komplett ausverkaufte Aula.
Der Treppenturm A der Außenstelle konnte sich von den Tageslichtprojektoren verab-
schieden und nutzt nun Digital Presenter und Beamer.
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Weitere Unterstützung gab es für die Logbücher der Unterstufe, das Projekt "Schüler
fördern Schüler", die Abiturentlassung und das alljährliche Sommerfest.
Nicht zuletzt organisiert und betreibt der Verein den Kiosk der Lüerstraße wöchentlich
von Dienstag bis Donnerstag, damit unsere 5. bis 7. Klassen jede Pause ein leckeres
Frühstück genießen können.

An dieser Stelle danke ich ganz herzlich allen Mitwirkenden und helfenden Händen für
die großartige Unterstützung und die Motivation, ein Ehrenamt zu übernehmen.
Damit wir Euch und Eure Projekte weiter unterstützen können, schließe ich den Rück-
blick mit einem Wunsch und dem Blick auf Morgen gerichtet:

Wir brauchen Sie und Euch, als finanziell unterstützende Mitglieder oder Unterstützer
mit Ihrem Knowhow und Ihrer Qualifikation oder einfach, weil Sie da sind und helfen,
im Kiosk einmal im Monat, um die lange Schlange der glänzenden Kinderaugen mit
Mozzarella-Brötchen und Hemme Milch zu befriedigen ...
Helfen Sie mit - „Wir machen den Schulalltag bunt!“

Nicole Zielcke-Lagershausen
Vorsitzende Verein der Eltern und Freunde der Sophienschule e. V.

Ansprechpartner des Vereins der Eltern und Freunde
Für den Kiosk der Lüerstraße: Katja Mügge / katja.muegge@googlemail.com
Mitglied werden: Frank Dassow / fdassow@htp-tel.de
Unterstützung/Sponsoring anbieten: efs@sophienschule.de
Bitte schon notieren: 11. August 2017, Sommerfest
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Sophienschule erhält den Titel
„Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“

Das Projekt „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ wurde 1995 als Antwort
auf rassistische Übergriffe in einigen deutschen Städten gegründet. Über 20 Jahre
später sind über 2.000 Schulen und 1.000.000 Schüler in Deutschland am Projekt be-
teiligt.
Damit eine Schule den Titel „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ erhält,
müssen mindestens 70% der Schüler, Lehrer und aller anderen Mitarbeiter einer
Schule sich durch Unterschrift einer Selbsterklärung verpflichten, sich gegen Diskrimi-
nierung aller Art im Schulalltag einzusetzen. Mit dieser Zielsetzung
konnte und wollte sich auch die Sophienschule identifizieren. Die
Vorbereitungen dafür begannen an unserer Schule bereits im Mai
2015. Ein halbes Jahr später konnte sich die Sophienschule mit rund
79% der erforderlichen Unterschriften erfolgreich für das Projekt be-
werben. Jede Schule sucht sich Paten des öffentlichen Lebens, die
das Projekt mit ihrem Engagement dauerhaft unterstützen. Die Schü-
lervertretung konnte den Oberbürgermeister von Hannover, Stefan
Schostok, sowie den Direktor des Kriminologischen Forschungsinsti-
tuts Niedersachsen, Prof. Dr. Thomas Bliesener, als Paten gewinnen.

Am 06.09.2016 fand ein symbolischer Festakt zur Verleihung des Titels in der Aula der
Sophienschule statt. Die Schulleiterin Frau OStD' Helm, Herr Dr. Kaufmann von der
Landeskoordination des Projekts und Oberbürgermeister Schostok hielten Reden vor
den Schülern in der voll besetzen Aula. Zum Festakt waren der gesamte Schülerrat
und einige Klassen unter-
schiedlicher Jahrgangsstu-
fen anwesend, um möglichst
viele Schüler unterschiedli-
chen Alters zu beteiligen. Die
Veranstaltung wurde von ei-
nem gelungenen Rahmen-
programm begleitet. Es
traten der Chor der 6. Klas-
sen unter der Leitung von
Frau Metten, das Orchester
unter der Leitung von Frau
Messmer und die Theater-
AG unter der Leitung von
Frau Möller mit einem the-
matisch passend gewählten
Programm auf.

Sophie
gegen Rassismus
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Die Sophienschule hat sich auch schon vor Verleihung des Titels „Schule ohne Ras-
sismus – Schule mit Courage“ in vielfältigen Projekten engagiert, wie etwa die Koope-
ration mit der Gedenkstätte Ahlem, oder verschiedenen Aktionen mit den
zwischenzeitlich in der Turnhalle der Lüerstraße untergebrachten Flüchtlingen. Wichtig
ist aber vor allem, dass der Titel nicht als Auszeichnung für bereits geleistetes Enga-
gement verstanden werden soll. Er soll vielmehr als Selbstverpflichtung und Ansporn
dienen, sich jetzt und in Zukunft für ein tolerantes und demokratisches Klima an der
Schule einzusetzen.
Katharina Baack, OStR'

Die Sophie – Trägerin der Abraham-Plakette 2017

Seit fünf Jahren zeichnet die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit
Hannover e.V. Schulen, die sich besonders gegen das Vergessen einsetzen, mit der
Abraham-Plakette aus. Am 12. März 2017 wurde diese Auszeichnung der Sophien-
schule für das breitgefächerte Engagement gegen Intoleranz, Fremdenfeindlichkeit
und das Vergessen nationalsozialistischer Verbrechen verliehen. Die vielfältigen Aktio-
nen der Sophienschule in diesem Bereich wurde zunächst in einer einführenden Vi-
deopräsentation vorgestellt. Viktoria Sailer (Jahrgang 12) sang dazu „Never again! A
song against the Holocaust“, was die Anwesenden in der Verbindung mit den vorge-
stellten Bildern und Videos tief bewegte.

Die Laudatio hielt Herr Wirth, der erste Vorsitzende der Gesellschaft für Christlich-Jü-
dische Zusammenarbeit Hannover e.V., in welcher er exemplarisch einzelne Aktionen
der Sophienschule vorstellte. Schon zum zweiten Mal hatten am 27. Januar 2017 Ab-
iturientinnen und Abiturienten der Sophienschule die zentrale Gedenkfeier der Region
Hannover anlässlich des Gedenktages an die Opfer des Nationalsozialismus ausge-
richtet. Dadurch erwarben sie sich und unserer Schule großen Respekt und hervorra-
gende Anerkennung in Gesellschaft und Politik. Zudem nannte Herr Wirth die jährlich
stattfindenden Workshops des 10. Jahrgangs und der Geschichtskurse auf erhöhtem
Niveau in der Gedenkstätte Ahlem sowie die jährlichen Exkursionen unseres 9. Jahr-
gangs in die Gedenkstätte Bergen-Belsen als umfangreiches Engagement wider das
Vergessen nationalsozialistischen Terrors. Geehrt wurde in diesem Zusammenhang
auch das Engagement unsres Schülerrates, Projekte gegen Rassismus und Frem-
denfeindlichkeit zu entwickeln und durchzuführen, weswegen der Sophienschule im
September 2016 der Titel „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ zuerkannt
wurde. Mit seiner Laudatio lobte Herr Wirth einen langjährigen und bunten Einsatz
vieler Schülerinnen und Schüler sowie vieler Lehrkräfte in den Anliegen der Gesell-
schaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Hannover e.V..
Frau Ministerin Heiligenstadt hob in ihrer Festrede mit dem Titel „Nun gehe hin und
lerne“ die große Bedeutung des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus be-
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sonders durch, mit und für Jugendliche hervor, betonte aber dabei auch allgemein die
Wichtigkeit einer ausdifferenzierten Gedenkkultur für den Zusammenhalt in unser Ge-
sellschaft und für den Erhalt unserer freiheitlich demokratischen Grundordnung. Reli-
gionen seien dabei wichtige Spender von fundamentalen Werten. Gerade in dieser
Frage besäßen die drei abrahamitischen Religionen eine große Nähe zueinander und
eine eminente Bedeutung für Deutschland. Mehrfach ging Frau Heiligenstadt darauf
ein, dass die Tora und die Goldene Regel aus der Bergpredigt in einer Traditionslinie
stehen.

Auch die weiteren Grußworte vom Regionspräsidenten Jagau, vom Regionaldechan-
ten für die Region Hannover Propst Tenge und von Bürgermeister Hermann bezogen
sich auf die Bedeutung des Lernens und Einübens von grundlegenden Werten wie
Respekt, Toleranz und Mitmenschlichkeit.
Sowohl die Festrede der Ministerin als auch alle anderen Festredner betonten ihre
Freude darüber, dass fast 200 Eltern, Schülerinnen und Schüler sowie zahlreiche akti-
ve und ehemalige Lehrkräfte
der Sophienschule an der
Festveranstaltung teilnahmen.
Stellvertretend für die gesam-
te Schulgemeinschaft nahm
dann die Schulleiterin der So-
phienschule, Frau Helm, die
Auszeichnung entgegen. In
ihrer kurzen Ansprache wür-
digte Frau Helm den Einsatz
der Schülerschaft und des
Kollegiums in den vielfältigen
Aktionen und Projekten, die
an der Sophienschule wider
das Vergessen und für Toleranz und Mitmenschlichkeit durchgeführt wurden und wer-
den und dankte auch den Eltern für ihre unermüdliche Unterstützung der Schule.
Im Anschluss an die Festveranstaltung zeigten viele Anwesende großes Interesse an
der Sophienschule und ihrem Engagement, was in vielen Gesprächen mit Schülerin-
nen und Schülern oder auch Lehrkräften deutlich wurde.
Dass der Sophie diese Ehrung zuteil wurde, ist ein besonderes Datum in der über
hundertjährigen Geschichte der Schule. Es erinnert an manch unrühmliches Versagen
in der Zeit des Nationalsozialismus, erinnert aber auch an die liberale Tradition dieses
Hauses seit seiner Gründung und lobt das aktuelle positive Miteinander aller an der
Sophienschule.
Thomas Hollmann, OStR
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Das unfassbare Grauen
Besuch des israelischen Historikers Prof. Gideon Greif
an der Sophienschule

Seit 1986 befasst sich der Historiker Gideon Greif mit der Geschichte des Sonder-
kommandos im Konzentrationslager Auschwitz. Über 30 Jahre war Prof. Greif Histori-
ker der Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem und ist seit 2011 Professor für
israelische und jüdische Geschichte am Schusterman Center für jüdische Studien an
der Universität von Texas in Austin.

In Kooperation mit der
Gedenkstätte Ahlem hat
Herr Prof. Greif zwei
Geschichtskurse des
11. Jahrgangs am 19.
Mai für eine Doppel-
stunde besucht und vor
über 40 Schülerinnen
und Schülern sowie
Lehrkräften einen sehr
eindrucksvollen und
bedrückenden Vortrag
gehalten.

Das Sonderkommando in Auschwitz war eine Gruppe jüdischer Häftlinge, die sich von
einer kleinen Gruppe zu einem riesigen Kommando entwickelte, das zu seiner Spit-
zenzeit um die 900 Personen umfasste. Diese Menschen wurden gezwungen, die
fürchterlichsten Arbeiten zu erledigen, nämlich: Juden, die zum Tode verurteilt waren,
in der Entkleidungshalle des Krematoriumsgebäudes zu empfangen, später ihre Lei-
chen aus der Gaskammer zu holen, die Leichen zu verbrennen und schließlich ihre
Asche zu verstreuen.

Prof. Greif ist es gelungen, seinen Vortrag dialogisch zu gestalten, so dass sich die
Zuhörer immer wieder mit ihren Fragen und Kommentaren in dieses lebendige Ge-
spräch einschalten konnten. Eine Fülle an Fotos haben die Aussagen des Historikers
konkretisiert.
Wir danken Prof. Greif für seinen Vortrag ganz herzlich.
Matthias Zeidler, StD
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Zeitzeugenbesuch von Stevan Tontic

In diesem Schuljahr, genauer gesagt am 9. März 2016, besuchte der Schriftsteller Ste-
van Tontic die beiden Geschichts-Leistungskurse des 11. Jahrganges.
Tontic ist 1946 in Bosnien geboren und studierte Philosophie und Soziologie. Nach
dem Abschluss seines Studiums arbeitete er als Verlagslektor in der bosnischen
Hauptstadt Sarajevo. Mit dem Ausbruch des Jugoslawienkrieges und dem damit zu-
sammenhängenden Bosnienkrieg 1992 erlebte er Gewalt und Zerstörung hautnah.

Als Zeitzeuge berichtete er uns Schülern von seinen Erlebnissen und las uns aus sei-
nen Gedichten vor. Nach dem Vorlesen hielt er immer wieder inne und versuchte die
Beweggründe hinter den einzelnen Werken zu erläutern. Schnell wurde deutlich, wie
stark dieser Krieg nicht nur sein Leben, sondern auch
seine Literatur beeinflusst hatte. Er selbst, so berich-
tete Tontic, sei bei Ausbruch des Krieges ein absoluter
Kriegsgegner gewesen. Aufgrund dieser politischen
Haltung sei er schließlich vorerst gezwungen gewe-
sen, gemeinsam mit seiner Frau aus der Stadt zu flie-
hen. Tontic musste Freunde und Verwandte in der
Heimat zurücklassen, um im deutschen Exil in Sicher-
heit leben zu können. Aus dem ursprünglich geplan-
ten Aufenthalt in Berlin für ein Jahr wurden jedoch
zehn Jahre im Exil.

Während seiner Zeit in Deutschland boten ihm ver-
schiedene Universitäten Stipendien an, sodass Tontic
auch hier in Deutschland eine Chance hatte, seinen
Beruf nachzugehen und sich ihm Möglichkeiten bo-
ten, als Schriftsteller zu leben.

Noch während seiner Erzählungen wurde deutlich,
dass Tontic seine Heimat und den damit verbundenen Schmerz niemals vergessen
hat. Er kehrte daher, als es ihm wieder möglich war, in seine Heimat zurück zu seiner
Frau, wo er bis heute lebt.

Sein Besuch war eine wertvolle und einmalige Chance für uns Schüler die Auswirkun-
gen von Krieg und Verfolgung während des damaligen Jugoslawienkrieges und den
Einfluss auf Schriftsteller und ihre Literatur zu begreifen und in Kontakt mit der Ge-
schichte zu treten.
Julia Klöpper und Justin König, Jahrgang 11
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Das Auswanderermuseum Ballinstadt
Exkursion des e-Niveau-Kurses Geschichte, Jahrgang 11

Am 09.06.2016 besuchte unser Niveaufach Geschichte, unter der Leitung von Frau
Barudi, das Auswanderermuseum Ballinstadt in Hamburg. Nachdem wir uns um 08.20
Uhr am Hannover Hauptbahnhof trafen, fuhren wir gemeinsam nach Hamburg. Vom
Hamburger Hauptbahnhof nahmen wir die Bahn bis zum Museum. Als wir um 11.30

Uhr dort ankamen, bekamen wir zu Be-
ginn eine 10-minütige Einführung eines
Mitarbeiters, in der er uns kurz über alle
wichtigen Fakten zu dem Museum und
der Ausstellung informierte. Dies war sehr
hilfreich für uns, da wir uns so besser zu-
rechtfinden konnten.

Nach der Einführung hatten wir 1,5 Stun-
den Zeit, uns in Kleingruppen alleine
durch das Museum zu bewegen. Dabei
haben wir uns nicht nur die Ausstellung
angesehen und uns informiert, sondern

haben darüber hinaus versucht, die vorher von Frau Barudi ausgeteilten Aufgabe zu
bearbeiten. Dabei handelte es sich um Fragen, die sich durch verschiedene Stationen
des Museums beantworten ließen. Beispielsweise lautete eine Aufgabe: „Erläutern Sie
den Begriff Migration“.

Das Museum erstreckt sich über drei Gebäude und
ist von den Themenfeldern so aufgebaut, dass man
diese nacheinander besuchen sollte. Das erste Ge-
bäude beschäftigt sich mit dem Anfang der Reise
der Auswanderer ab dem Jahr 1850 bis 1934. Im
zweiten Haus erlebt man den Verlauf der Reisen
und die Ankunft der Auswanderer auf Ellis Island
mit. Hierbei fielen vor allem die vielen originalen
Zeitzeugenberichte und Zitate auf. Im letzten Haus
geht es vor allem um die Auswanderungen in der

heutigen Zeit und moderne Auswanderungsorte wie Megastädte. Insgesamt hat uns
das Museum ausgesprochen gut gefallen, da es sehr informativ und anschaulich ge-
staltet war und eine gute Ergänzung zu unserem Unterricht darstellte. Die Exkursion
war eine schöne Möglichkeit, um uns das Thema der Auswanderung auf eine beson-
dere Art näherzubringen.
Lara Sieber und Anna-Lina Mehring, Jahrgang 11
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„Seht, da ist der Mensch.“
Wo?

Na, beim 100. Deutschen Katholikentag in Leipzig, ist doch logo! Sagt doch schon
das offizielle Motto des Katholikentags 2016!
Dieses historische Ereignis war Grund genug, dass der Katholische Relikurs des 10.
Jahrgangs vom 26. bis zum 29. Mai 2016 sich auf eine Exkursion in unsere Partner-
stadt Leipzig begab.
Seit dem 19. Jahrhundert organisieren die Laien der Katholischen Kirche in Deutsch-
land regelmäßig Treffen, damit jeder das vielfältige Leben in der Katholischen Kirche
wahrnehmen kann. Aus allen Teilen der Republik strömten sie zusammen, so auch wir
aus Hannover.
Kaum hatten wir in der Nachbarstadt Hal-
le/Saale Quartier genommen und einen kurz-
en Imbiss eingeatmet, da waren wir auch
schon mitten im Gewühl der Leipziger Innen-
stadt, die wir zunächst in Augenschein nah-
men. Nachdem nun alle Teilnehmer einen
ersten Überblick zur eigenen Orientierung
über Leipzig gewonnen hatten, wurde es his-
torisch. Im „Forum für Zeitgeschichte“ be-
gegneten wir der deutsch-deutschen
Geschichte seit 1945. Der anstrengende Rei-
setag fand sein erholsames Ende in der neu
eingerichteten Jugendherberge und sehr be-
quemen Betten.

Programmatisch war der 27. Mai vor allem
musikalisch geprägt. Zunächst waren wir bei
der Generalprobe zur Oper „Kommilitonen“
(P. M. Davies) zu Gast. Eingeladen hatte Herr
Prof. Foremny, der bei diesem ergreifenden
Stück das Dirigat inne hatte. Diese Oper wurde von den Studierenden der Leipziger
Musikhochschule und deren Lehrenden mit großem Engagement und höchster Quali-
tät aufgeführt.
Nach einer Mittagspause erkundeten wir auf eigene Faust die Veranstaltungen des
Katholikentags, so konnte jeder nach seiner Facon selig werden.
Abends nahm uns das „Wise-Guyse-Konzert“ auf dem Augustusplatz gefangen, Pop-
Musik ohne Instrumente, aber mit viel Stimme und noch mehr Unterhaltungswert.
Der nun folgende Tag lockte uns mit herrlichem Sonnenschein zu einem der Wahrzei-
chen Leipzigs, dem Völkerschlachtdenkmal. So furchtbar der Anlass des Bauwerks,
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so wunderbar ist der Blick von seiner Kuppel ins Land hinein. Zigtausende hatten
1813 dort in der Schlacht ihr Leben verloren, Zigtausende erfreut heute die spektaku-
läre Architektur und die gelassene Ruhe, die dem Ort innewohnt. So lenkt der Geden-
kort den Blick auf den Menschen selbst - das Thema des Katholikentages. Im
Weiteren widmeten sich die Schülerinnen und Schüler nun ihren Beobachtungsaufträ-
gen rund um den Katholikentag und die Kirche, schließlich galt es in dieser Schulver-
anstaltung auch, einen konkreten fachbezogenen Lernzuwachs zu erwerben. Aber
dann wuchs im Gruppenchat die Unruhe: Schaffen wir es rechtzeitig zum Finale der
Championsleague in der Jugendherberge zu sein? Klar!

Leider hatten sich die auf-
sichtsführenden Lehrkräf-
te, Frau König (Hesse) und
Herr Hollmann mit ihrem
Versprechen, dass alle das
Spiel bis zum Schluss se-
hen zu dürfen, leicht ver-
spekuliert. Nach Verläng-
erung und Elfmeterschie-
ßen kam die Nachtruhe
knapp vor zwölf recht spät,
dafür, dass der neue Tag
uns schon sehr bald
wachküssen musste.

„Gott, der den Menschen sieht“, war das Motto des sonntäglichen Abschlussgottes-
dienstes auf dem Augustusplatz. Er sah uns denn auch recht müde, aber froh aus der
Wäsche gucken. „Der Geist des Herrn erfüllt das All“, so der Titel des Eröffnungslie-
des. Er nahm sich auch unser an. Zigtausende feierten Gottesdienst dort, wo vor eini-
gen Jahren noch eine religionsfeindliche Weltanschauung eine beliebte Kirche in die
Luft gesprengt hatte. Beeindruckend, wie würdig trotz der Massen eine heilige Messe
gefeiert werden kann! Das Ereignis ließ sich selbst die Sonne nicht entgehen und ließ
also Sonnenschirme, Sonnenbrillen, Sonnenhüte und Sonnencreme wie Pilze aus
dem Boden wachsen.

Lehrreiche Tage für uns Diasporakatholiken gingen nun zu Ende. Jeder konnte erle-
ben, dass die Kirche katholisch, also allumfassend ist, dass dort jeder willkommen ist,
egal, welchen individuellen Lebensentwurf man gewählt hat. Die Kirche ist bunt und
fröhlich wie die Hose eines Clowns. Und so flogen wir fröhlich pfeifend wie die Leipzi-
ger Lerchen heim nach Hannover.

Thomas Hollmann, OStR
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Rouen-Austausch 2017
vom 3. bis 10. und 10. bis 17. März

Voilà, unsere Erfahrungen des Austauschs 2017 mit Rouen. Wir wünschen allen Inter-
essierten viel Spaß beim Lesen dieses Berichts. So wie seit vielen Jahren, fand auch
dieses Jahr wieder der Rouen Austausch statt, auf den wir mit einer "Rouen-AG" vor-
bereitet wurden.
Zum ersten Mal fand dieser Austausch zwei Wochen hintereinander statt. Zuerst sind
wir Deutschen nach Frankreich geflogen, gleich im Anschluss sind die Franzosen am
Rückreisetag abends nachgekommen.
Vom 3.-10. März 2017 war unser
Aufenthalt in Rouen. Am Freitagmor-
gen ging es bereits um 6 Uhr beim
Check-in am Flughafen in Hannover
los. Als wir um 9 Uhr in Paris lande-
ten, verbrachten wird den ganzen
Tag dort und besuchten Sehenswür-
digkeiten wie den Eiffelturm, die Ka-
thedrale Sacré-Coeur oder den
Triumphbogen, aber auch bekannte
Gegenden wie Montmartre oder die
Champs-Élysées. Am Abend mach-
ten wir uns dann mit dem Zug auf den Weg nach Rouen. Dort empfingen uns dann
unsere Austauschpartner, mit denen wir zum Eingewöhnen das Wochenende in den
Familien verbrachten. Einige waren shoppen oder Sehenswürdigkeiten in Rouen be-
suchen, andere fuhren aber auch mit ihren Gastfamilien nocheinmal zurück nach Paris
oder Versailles.
Während der Woche besuchten wir drei
Mal die Schule, machten aber auch in
Kleingruppen eine Stadtrallye, besuchten
ein Naturkundemuseum oder backten un-
ser eigenes Brot in der Bäckerschule.
Nachdem es die ganze Zeit geregnet hat-
te, starteten wir am Dienstag, welcher un-
ser Ausflugstag war, morgens bei 16 Grad,
an die Côte Normande, nach Honfleur und
Etretat - bei unglaublichem Sonnenschein.
Nachdem wir etwas Freizeit hatten, sind
wir gemeinsam mit den Lehrern die Fels-
klippen hochgelaufen und konnten wunderbare Eindrücke sammeln.
Am Freitag ging es dann zurück nach Deutschland, traurig waren wir kaum, da wir
unsere Austauschpartner noch am selben Abend vom Flughafen abholten. Diese ha-
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ben dann das Wochenende in ihren jeweiligen Familien verbracht. Wie in Frankreich
sind einige in bekannte Städte wie Hamburg oder Berlin gefahren oder haben etwas in
Hannover unternommen. Montag wurden die Franzosen von unserem stellvertreten-
den Schulleiter Herrn Degner begrüßt, daraufhin gingen wir zusammen ins Rathaus,
wo die Franzosen von der stellvertretenden Bürgermeisterin Frau Kramarek ebenfalls
begrüßt wurden.

Am Dienstag durften die Franzosen
einen ganzen Schultag mit uns ver-
bringen.
Mittwoch war der gemeinsame Aus-
flug nach Bremen. Dort hatten wir
eine sehr schöne Führung und da-
nach Freizeit in der Stadt. Am Abend
besuchten wir noch das Theater-
stück "Der kleine Prinz", welches -
geleitet von Frau Möller - in der So-
phienschule aufgeführt wurde.
Am letzten Tag war unser gemeinsa-
mer Abschiedsabend, wo wir unsere
Eindrücke teilen und an einem ge-
meinsamen Buffet essen konnten.
Am Abreisetag regnete es, passend

zum Anlass. Wir mussten uns nun von unseren Austauschpartnern und Freunden ver-
abschieden. Insgesamt können wir nur sagen, dass sich dieser Austausch wirklich für
jeden lohnt, der sicherer in der Sprache sein will und viele neue Erfahrungen sammeln
möchte. Neben der Sprache lernt man natürlich auch die Kultur und Lebensweise der
Franzosen kennen und natürlich auch neue Freunde!
Danke an dieser Stelle nochmal an die Schulleitung und insbesondere an Frau Lü-
ders, Frau Becker-Rolfs und Frau Dr. Steinhoff, die uns diesen Austausch erst ermög-
licht haben.
Morssal Afzali, Klasse 9e

„Bring the action“
„Everybody in the club, All eyes on us, All eyes on us, All eyes on us.“

Als wir mit unserem Skikompaktkurs am letzten Abend in der Apres-Ski-Bar standen,
waren wirklich alle Augen auf uns Kursleiter (Oelze, Hoffmeister, Piotrowski) gerichtet.
Jeder der ca. 20 Kursteilnehmer (ein paar Schüler lagen leider immer noch krank in
der Hütte) wartete ab, was wir wohl als nächstes machen würden. Als der Beat dann
so langsam auch unsere Körperteile in Bewegung versetzte, war das Eis gebrochen
und alle konnten feiern, tanzen und einen schönen letzten Abend verbringen.
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Aber alles der Reihe nach: Seit 30 Jahren fährt die Sophienschule mit dem Oberstu-
fen-Skikompaktkurs nach Obertauern in die Vindobonaalm und unsere Jubiläums-
fahrt, welche vom 18.02.17 bis 25.02.17 stattfand, stand unter dem Motto: „Bring the
action“.
Ob wir sehr gutes (15°C, blauer Himmel, Sonnenschein) oder schlechtes (Nebel, kei-
ne Sicht, kalter Wind) Wetter hatten, jeder Schüler versuchte, sein Bestes zu geben.
Auch wenn die Abfahrten mal zu steil oder mal zu buckelig erschienen, die Übungen
wurden ohne Meckern absolviert. Alle hatten ein Ziel vor Augen: Skifahren. Wir konn-
ten uns auf der Piste auf unsere „seltenen Tierarten“ stets verlassen. Ja, man glaubt
es kaum, aber auf den Pisten im Skigebiet waren dieses Jahr einige wunderschöne
Tierarten zu entdecken: Von der Giraffe, über den Polarbär bis hin zur klassischen Kuh
war alles vertreten. Genau dieses tierische Volk sorgte immer für gute Stimmung mit
lauter Musik, schönen Gesprächen und lustigen Anekdoten. Danke an euch.

„I wanna scream & shout & let it all out, and scream & shout & let it out …“
Das hatte sich bestimmt so manche verschnupfte Kursteilnehmerin bzw. fiebernder
Kursteilnehmer gedacht. Trotz Krankheitsausfälle bis zu 50% war jedoch die gute
Stimmung in der Gruppe nie gefährdet und alle haben sich um einander gekümmert,
die Zähne zusammen gebis-
sen und das Beste aus der
Situation gemacht. Auch
Obertauern hat uns in dieser
Zeit hilfreich unterstützt: Die
Almwirte haben uns stets fa-
miliär zur Seite gestanden:
Suppen ans Bett gebracht
oder alle 30 Minuten Thermo-
meter ausgeliehen. Für jede
Frage oder Bitte hatten sie
stets ein offenes Ohr. Der
„Aufmesser“ (einziger Arzt in Obertauern) hat innerhalb von zwei Stunden alle elf
Schüler und eine Lehrkraft behandelt, so dass nur ein halber Skitag eingebüßt werden
musste. So konnten am Ende alle Kursteilnehmer den Skikompaktkurs erfolgreich be-
enden.

„Rock and roll, Everybody let's lose control, on the bottom we let it go …“
Zum Abschluss unseres diesjährigen Jubiläums hat uns der Almwirt Skier aus dem
Jahre 1946 vermacht, mit denen wir alle Schülerinnen und Schüler mittels einer „Ski-
taufe“ in den „Kreis der Skifahrer“ aufnehmen konnten. Damit wurde diese wunder-
schöne und erfolgreiche Jubiläumsfahrt gebührend gekrönt. Zusätzlich quittierte jeder
die erhaltene Taufe mit seiner Unterschrift auf den Skiern. Nun werden diese Unikate
im Hauptgebäude der Sophienschule als Erinnerung an das Jubiläum ausgestellt.
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Going faster, we ain't going slow-low-low, hey yo ... - Bring the action.“
In diesem Sinne freuen wir uns schon wieder auf eine weitere Fahrt mit dem Skikom-
paktkurs der Sophienschule nach Obertauern auf die Vindobonaalm. Und vielleicht
werden auch im nächsten Jahr am letzten Abend wieder alle Augen auf uns Kursleiter
gerichtet sein… Wir sind bereit.
Cathleen Piotrowski, StR'

Exkursion der e-Niveau-Kurse Deutsch
August 2016

Schon um 7.15 Uhr in der Früh ging es am 19. August 2016 für die Deutsch-Leis-
tungskurse von (und mit) Frau Möller und Herrn Zeidler am Hauptgebäude der So-
phienschule los. Mit dem Bus traten wir die nicht ganz kurze, aber dennoch recht

angenehme Fahrt nach Weimar an.
Zwei Tage würden wir in dieser den
meisten noch unbekannten Stadt
verbringen, um uns an Ort und Stel-
le mit einigen der „ganz Großen“ der
deutschen Literatur auseinanderzu-
setzen: Goethe und Schiller. Dazu
hatten beide Schwerpunktkurse
Vorträge passend zu den Themen
vorbereitet.
Nach einem sehr langen und infor-
mativen ersten Tag, den wir mit einer
Stadtführung, der Besichtigung des
Wohnhauses von Goethe, dem Be-
such des Bauhaus-Museums und
diversen anderen Sehenswürdigkei-
ten verbrachten, ging es dann in der
schwülen Hitze der Nachmittags-

sonne und im Tempo von Herrn Zeidlers Laufschritt zu Fuß zurück zum Hostel. Die
meisten SchülerInnen blieben jedoch nicht lange auf ihren Zimmern, sondern nutzten
den Bus, um zur Eröffnung des Kunstfestes Weimar zu gehen, welches zufälligerweise
genau an dem Abend stattfand. Bei Live-Musik und mit diversen Ständen, die für das
leibliche Wohl sorgten, konnten wir somit den ersten Tag in Weimar gemütlich aus-
klingen lassen.
Samstagmorgen mussten wir leider schon wieder unsere Sachen packen. Wir ver-
stauten diese im Bus und - nach einem weiteren Besuch der Weimarer Innenstadt –
besichtigten auf dem Heimweg noch die Gedenkstätte Buchenwald. Hier wurden wir
in kleineren Gruppen mit dem Gelände und der Geschichte des ehemaligen Konzen-
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trationslagers bekannt gemacht und konnten so die Authentizität dieses Ortes und
seiner grausamen Geschehnisse nachempfinden. Bei vielen hinterließ dieser Besuch
emotional einen bleibenden Eindruck und so
waren die ersten Minuten der Busfahrt zurück
nach Hannover erst einmal von bedrücken-
dem Schweigen geprägt.
Die gedrückte Stimmung wich jedoch schnell
der Freude über die tolle Gruppendynamik
und die vielen neuen Erfahrungen, die wir in
Weimar sammeln konnten.
Das absolute Highlight der Fahrt war natürlich
die Pause während der Rückfahrt, bei der wir
bezeugen durften, dass Herr Zeidler tatsäch-
lich jeden Morgen laufen geht - auch wenn es
hoffentlich nicht immer McDonalds ist, das er sich als Etappenziel vornimmt.
Vielen Dank an die KursleiterInnen für diese gelungene und informative Studienfahrt!
Jannika Jenk und Janika Neumann, Jahrgang 12

Tallinn-Austausch 2016/17

Seit 2001 gibt es an unserer Schule einen Schüleraustausch mit dem „Tallinna Saksa
Gümnaasium" in Estlands Hauptstadt Tallinn. Alle zwei Jahre fliegen Schüler unserer
Schule im Herbst für eine Woche dorthin, um die estnische Kultur, das Land und die
Leute kennenzulernen. Der Rückbesuch folgt dann meistens im Frühling.
Auch dieses Jahr war es wieder soweit. 23 Schüler und Schülerinnen machten sich
am Samstag, den 15. Oktober 2016, gemeinsam mit Frau Granitza und Herrn Zwake
auf den Weg nach Estland. Auch wenn wir bereits vor dem Schüleraustausch Kontakt
zu unseren Austauschschülern aufgenommen haben, waren wir alle dennoch sehr
gespannt und aufgeregt und freuten uns auf die kommende Woche und unsere Gast-
familien.

Mit etwas Verspätung landeten wir dann nachmittags in Tallinn und wurden schon von
unseren Austauschschülern erwartet. Nachdem wir alle dann etwas Zeit in unserem
neuen Zuhause verbracht haben, gab es am Abend ein gemeinsames Bowling, um
sich untereinander besser kennenzulernen.
Am Sonntag hatten wir dann Zeit, um den Tag mit unseren Austauschschülern bzw.
Gastfamilien zu verbringen.
Nachdem wir uns am Montag das Gymnasium angeguckt hatten und auch den
Deutschunterricht besucht haben, folgte eine Stadtrundfahrt, während unsere Esten
weiterhin in der Schule blieben. Wir schauten uns alle wichtigen Sehenswürdigkeiten
in und auch außerhalb der (Alt-)Stadt an. So verging der Tag super schnell.
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Am nächsten Tag drehte sich alles um
die Ostsee. Treffpunkt waren wieder
das Gymnasium, wo wir zunächst an
Projekten rund um die Ostsee arbeite-
ten und unsere Ergebnisse danach
vorstellten. Am Nachmittag folgte dann
ein Museumsbesuch in einem Segel-
schiffmuseum und als Abschluss des
Tages eine Segelfahrt.
Da wir die letzten Tage immer wieder
nur in der Stadt unterwegs waren, wur-
de es dann auch mal Zeit, sich das an-

zugucken, was außerhalb des Zentrums liegt. So fuhren wir etwa eine Stunde bis zum
Lahemaa Nationalpark. Dieser liegt nördlich der Ostsee. Wir wanderten am Meer ent-
lang, besuchten auf dem Weg ein Museum und fuhren anschließend ins Moor. Alles
war Natur pur und eine super Abwechslung zu unserem Programm der letzten Tage.
Auch dort besuchten wir ein Kunstmuseum. Es entstanden wunderschöne Fotos und
besonders die Vielseitigkeit Estlands wurde einem dabei klar.

An unserem letzten richtigen Tag war es dann an der Zeit, das Gastland auch einmal
zu verlassen, da wir alles, was man in und außerhalb Tallinns machen konnte, getan
haben und so fuhren wir in die Hauptstadt Finnlands, Helsinki. Die Fahrt dauert nur
zwei Stunden mit der Fähre und verging wie im Flug. Wir klapperten erst mal alle

wichtigen Sehenswürdigkeiten in Hel-
sinki ab und hielten Vorträge in unseren
Gruppen, danach hatten wir etwa vier
Stunden Freizeit, bis wir uns auch wie-
der auf den Weg zurück zum Hafen
machen mussten. Viele von uns ver-
brachten den letzten Abend mit den
Gastfamilien, manche ließen den letz-
ten Abend aber auch noch in der Stadt
ausklingen.

Freitag war der Tag, an dem es also
zurück nach Hause ging. Wir trafen uns

um 5.00 Uhr morgens am Flughafen. Die Verabschiedungen fielen mal mehr, mal we-
niger emotional aus, da wir wussten, dass wir unsere estnischen Austauschschüler ja
schon bald wiedersehen würden.
Die Woche verging insgesamt super schnell, wir erlebten und unternahmen sehr viel.
Wir besuchten schließlich innerhalb einer Woche zwei verschiedene Länder. Auch

S Reisen
Sophies

22 2017



wenn es an keinem Tag wärmer als drei Grad wurde, schien die Sonne immer, wo-
durch es einem gar nicht mehr so kalt vorkam.
Es war eine super schöne Zeit und wir bedanken uns auch bei Frau Granitza und
Herrn Zwake dafür.
Ksenia Koch, Jahrgang 11

Landheimfahrt der Klasse 6d

Am Montag, den 5. Dezember 2016, sind wir auf Klassenfahrt gefahren. Als wir anka-
men, wurden wir in die Zimmer eingeteilt. Dann hatten wir Zeit, uns einzurichten und
die Betten zu beziehen. Danach haben wir Mittag gegessen und einen Spaziergang
mit Frau Metten und Herrn Page gemacht. Jeden Abend haben wir „Werwolf“ gespielt.

Am Dienstag hatten wir eigentlich
einen Termin mit dem Waldpäd-
agogen Herrn Vogel. Obwohl er
krank war, sind wir trotzdem in den
Wald gegangen und haben ein Ti-
pi aus Holz und Moos gebaut und
im Wald Spiele gespielt. Abends
kam der „Nikolaus“ und be-
schenkte uns mit Wichtelge-
schenken.

Am Mittwochvormittag haben wir „Faustlos“ gemacht und Spiele gespielt. Herr Page
und Frau Metten haben am Nachmittag mit einigen Schülern Kekse gebacken und
dabei Weihnachtsmusik gehört und mit-
gesungen. Die meisten Jungs haben in
der Zwischenzeit draußen Fußball ge-
spielt. Wir haben die Kekse dann noch
mit Marmelade bestrichen und ein biss-
chen davon genascht.
Am Donnerstagmorgen waren wir im
Celler Schloss und haben eine spannen-
de Führung bekommen. Maxi durfte sich
als König verkleiden. Danach durften wir
noch zwei Stunden auf den Celler Weihnachtsmarkt, uns etwas kaufen und essen und
trinken. Am Nachmittag haben die Chorkinder mit Frau Metten eine Chorprobe ge-
macht, und abends durften wir spielen und haben eine Aufführung unserer Turnerin-
nen Hannah, Amélie und Tamiya gesehen.

Sophies
Reisen

232017



Am Freitag ging es leider schon wieder nach Hause. Die Koffer hatten wir schon am
Donnerstag gepackt, jetzt mussten wir nur noch frühstücken und „auschecken“. Das
Essen war immer sehr lecker; Kompliment an Frau Baumann und Frau Alb. Dann hieß
es: „Tschüss bis nächstes Jahr!“
Vielen Dank an Herrn Page und Frau Metten für ihren Einsatz!
Annika Stamm, Klasse 6d

Ein Schultag in Ghana

5:30 Uhr: Die Lautsprecherdurchsagen des sogenannten „Information Center" schal-
len durch die Community Atimatim in Kumasi, Ghana. Nach dem Aufstehen beginnt
der Tag für die meisten Kinder mit Fegen, Waschen, Aufräumen oder sonstigen Auf-
gaben, die im Haus anfallen.
Wie sieht so ein Schultag in Ghana aus? Auf jeden Fall beginnt er früher als in
Deutschland.
Bereits um 6:30 Uhr müssen die ersten Schüler zu den Morning Classes in der Schule
anwesend sein. Danach wird arbeitsteilig die Schule auf Vordermann gebracht. Die
Älteren teilen die Jüngeren in Gruppen auf. Es wird gefegt, Müll aufgesammelt und die
Tische werden ordentlich hingestellt.

Gegen 8 Uhr beginnt
der Schultag dann
richtig, indem sich die
300 Schüler der St.
Peters Academy auf
dem Hof versammeln.
Die Jüngsten sind
zwei Jahre alt und
besuchen die soge-
nannte Nursery. Die
ältesten sind 15 Jahre
alt und gehen in die
9. Klasse. Die Schüler
beten gemeinsam das

Vater Unser, sagen die National Pledge auf und singen abschließend die National-
hymne, die mit viel Getrommel begleitet wird. Danach marschieren die einzelnen
Klassen in ihre Räume.
Die Räume sind sehr spartanisch eingerichtet, es gibt unbequeme Tisch-Bänke, die
sich zwei bis drei Schüler teilen, und die Wände sind noch unverputzt. Es gibt eine
Tafel und in einigen Klassenräumen hängen Plakate an den Wänden.
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Das alltägliche Begrüßungsritual verläuft wie folgt: Der Lehrer / die Lehrerin kommt in
die Klasse, ein Schüler ruft: „Class stand!“ und alle stehen auf; wechselseitig heißt es
dann: „Good Morning Sir / Madam.“ - „How are you?“ - „We are fine, thank you. And
you?” - „I'm also fine, thank you.“
Es wird nahezu ausschließlich frontal und direkt aus dem Buch unterrichtet. Dabei
deckt sich das Fächerangebot fast mit dem in Deutschland, jedoch ist alles aufs Aus-
wendiglernen ausgelegt. Im Chor wird der Stoff so oft wiederholt, bis die Kinder es
quasi im Schlaf aufsagen können. Ob das Gelernte so wirklich verstanden wird, ist
erst einmal zweitrangig. Das hat zur Folge, dass das eigenständige Denken nicht
wirklich gefördert wird. Auf offen gestellte Fragen reagieren die Schüler erst einmal mit
Schweigen, da sie keine Definition parat haben.
Eine nette Abwechslung stellt jedoch die Förderung der mündlichen Beteiligung dar:
Gibt ein Schüler eine besonders gute Antwort, klatscht die gesamte Klasse in einem
Rhythmus für die Person. Die Kinder fühlen sich dann immer sichtlich geschmeichelt
und die anderen werden motiviert, sich ebenfalls zu beteiligen.
In jeder Stunde wird mittels einer einfachen Übungsaufgabe das Gelernte abgefragt.
Alle (Haus-)Aufgaben werden direkt eingesammelt und benotet. Bei einer Klasse mit
30 Schülern kann das ganz schön zeitaufwendig sein...

Außerdem ist es hier so, dass bereits die
Kleinen in der Nursery in einem Klassen-
raum still sitzen müssen. Sie lernen das
Alphabet, erste Zahlen sowie kleine Rei-
me auf Englisch.
Ein großer Unterschied zur Schule in
Deutschland sind die Erziehungsmetho-
den. Von den Eltern wird erwartet, dass
die Kinder in der Schule erzogen werden.
Darunter fällt dann vor allem das Bestra-
fen mit der sogenannten „cane“. Der
Schlagstock wird als Bestrafungs- und Erziehungsmittel eingesetzt und ist hier das
Normalste auf der Welt. Verspätungen, eine schmutzige Uniform, fehlende Hausauf-
gaben, zu viele Fehler im Test oder Aufsässigkeit können durch Schläge, oftmals vor
der gesamten Schülerschaft, bestraft werden. Viele der Schüler fordern sogar das
Schlagen ein. Wenn sich zum Beispiel jemand frech verhalten hat, bekommt man
nicht selten von den anderen Schülern zu hören: „Madam, beat this boy/girl!“. Mir
kommt das sehr falsch und rückständig vor, allerdings muss man sich in Erinnerung
rufen, dass diese Methoden auch in Deutschland im letzten Jahrhundert noch Gang
und Gäbe waren.
Dafür ist mir aufgefallen, dass es Phänomene wie Mobbing hier überhaupt nicht gibt.
Die Schüler haben einen guten Zusammenhalt, helfen sich gegenseitig und teilen so
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gut wie alles untereinander. Sie sind den Lehrern gegenüber extrem respektvoll und
höflich. Wenn man irgendwo rumsteht, wird einem sofort ein Stuhl gebracht, die Ta-
sche wird einem abgenommen und wenn einem etwas herunterfällt, eilt sofort ein
Schüler herbei, um es aufzuheben.

Neben all diesen Unterschieden gibt es aber auch ein paar Gemeinsamkeiten: Auch
an der St. Peters Academy lassen sich ein paar typische Schülerrollen wiederfinden.
Es gibt den Klassenclown, der alle aufmischt, die „Streberin“, auf die man sich immer
verlassen kann, die Schüchterne, die man immer auffordern muss, lauter zu sprechen,
die, die sich zu cool für den Unterricht fühlen und ein paar Schüler, die einen einfach
immer wie ein Auto anstarren, wenn man etwas erklärt. Auch die ghanaischen Schüler
stöhnen auf, wenn der Lehrer eine besonders aufwendige Aufgabe an die Tafel
schreibt. Und auch ghanaische Schüler essen heimlich unter dem Tisch oder kleben
ihre Kaugummis sonst wohin. Auch laufen sie jubelnd aus den Klassen, wenn um 15
Uhr (manchmal auch 10-20 Minuten später - in Ghana nimmt man Zeiten nicht so ge-
nau) endlich Schulschluss ist.

Seit September 2016 bin
ich nun schon an der St.
Peters Academy und
unterrichte eine 9. Klas-
se in Englisch und eine
3. Klasse in RME (Reli-
gious and Moral Educa-
tion). Sich an den
Schulalltag in Ghana zu
gewöhnen, war zunächst
gar nicht so leicht. Hier
herrscht ein etwas ande-
res Verständnis von
Struktur und Organisati-
on. Es kann passieren,
dass ich in meine Klasse

komme und dann feststellen muss, dass gerade ein anderer Lehrer unterrichtet.
Manchmal verschiebt sich der Stundenbeginn um 30 Minuten, manchmal ist nur die
Hälfte der Schüler da oder mitten im Unterricht kommen andere Lehrer rein, um „kur-
ze“ Ansagen zu machen, die dann doch etwas länger dauern und alles durcheinander
bringen. Einen Tag ohne spontane Änderungen gibt es eigentlich nicht.
Auch das Unterrichten selbst und plötzlich die Lehrerrolle einzunehmen, bedurfte et-
was der Eingewöhnungszeit. Mittlerweile hat sich so etwas wie Routine eingespielt.
Was den Unterricht angeht, lautet die Zauberformel: Anforderungen runterschrauben
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und „weniger ist mehr!“.
Bei den Jüngeren habe ich angefangen, regelmäßig „Belohnungen“ einzubauen: Lie-
der oder kleine Spiele, die den Unterricht ein bisschen auflockern. Mit der dritten
Klasse habe ich beispielsweise das Lied „I like the flowers, I like the daffodils….“ ein-
geübt. (Dafür haben meine Gesangskünste gerade noch so gereicht.) Die Kinder lie-
ben das Lied und haben angefangen, es jedes Mal - sobald ich in die Klasse komme -
lauthals zu grölen.
Der 9. Klasse helfe ich bei der Vorbereitung auf ihre Abschlussexamen im Juni. Diese
stellen so etwas wie einen Realschulabschluss dar, der einen anschließenden Besuch
an der High School von der 9.-12. Klasse ermöglicht. Die Englischexamen bestehen
aus einem Multiple Choice Teil, in dem Grammatik sowie Vokabeln abgefragt werden.
Außerdem müssen die Schüler einen Aufsatz schreiben, Fragen zur unterrichteten Li-
teratur beantworten sowie solche zum Leseverstehen bearbeiten. Zwei Stunden ha-
ben die Schüler für die umfangreichen Examen Zeit, deren Anforderungen deutlich
über dem Niveau ihres aktuellen Bildungsstands liegen.
Was mir hier besonders gut gefällt, ist, dass ich so viel Verantwortung übernehmen
darf. Ich unterrichte eigenständig und bespreche nur ab und zu mit dem Klassenlehrer
die zu behandelnden Themen. Außerdem darf ich die Examen konzipieren und korri-
gieren und am Ende der Trimester Noten geben.

Außerhalb der Schule trifft man in Ghana auf lebens-
frohe, offene Menschen; eine ganz andere, inter-
essante Kultur, die tägliche Überraschungen
bereithält; bunte Muster; laute Musik und leckeres
Essen. An den Wochenenden steht dem Umherreisen
nichts im Weg - Ghana ist ein ausgesprochen friedli-
ches und sicheres Land. Es gibt den Regenwald, die
wunderschöne Küste, Nationalparks, verrückte Märk-
te und noch viel mehr zu entdecken.
Bis Mitte Juli 2017 bleibe ich noch mit dem vom BMZ
(Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung) geförderten „weltwärts“ Pro-
gramm in Ghana. Auch wenn es in den ersten
Monaten nicht immer leicht war, bin ich sehr froh, den
Schritt gewagt zu haben. Ich habe sehr viel gesehen, erlebt und vor allem gelernt. Die
Heimat mal aus einem ganz anderen Blinkwinkel zu sehen, hat mich sehr viel dank-
barer für die Bildung gemacht, die wir in Deutschland genießen dürfen und uns so
viele Perspektiven eröffnet.
Wer weiß, vielleicht wäre ein Freiwilligendienst ja auch etwas für Dich ...?
Für Fragen stehe ich liebend gerne zur Verfügung: laura.siebert98@gmail.com
Laura Siebert, Abitur 2016

Sophies
Reisen

2017



„Es ist nicht möglich, aus einem unbegabten Autor einen begabten zu ma-
chen. Aber es ist mit Fleiß und Mühe möglich, aus einem begabten einen
guten Autor zu machen.“

Szenisches Schreiben – ein Workshop mit Oliver Dierssen

Viereinhalb Jahre nach seinem letzten Workshop an der Sophienschule bot der han-
noversche Jugendbuchautor und Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie am 3.
und 4. März 2017 wieder einen Einsteigerkurs zum Szenischen Schreiben an, der sich
an interessierte Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 10 bis 12 richtete.

In einer praktischen Übung vermittelte Oli-
ver Dierssen zunächst das Einmaleins des
Schreibens – und ließ dies die Teilnehmer
gnadenlos an einer alten Vorlage auspro-
bieren: „Hier hat sich wieder ein böses
Adverb versteckt, das wir streichen müs-
sen!“ „Kausalkonjunktionen sind verzicht-
bar!“
Neben Grundlagen der Storyentwicklung
wurden auch Fragen rund um die Erstver-
öffentlichung thematisiert. Die meiste Zeit
nahm sich der Autor aber für die einge-
sandten Texte der Teilnehmer:

„Selten war ich persönlich von einem Seminar so begeistert wie vor ein paar Wochen
bei dem Autoren-Workshop. Der Referent Oliver Dierssen ist selbst Autor und bietet
ein abwechslungsreiches Programm an. Der Workshop gab genügend Raum, Neues
schreibend zu entdecken, Altes zu verarbeiten und Verwickeltes auseinanderzukno-
ten. Es war ein sehr schönes Wochenende, bei dem ich viel gelernt habe, das ich in
verschiedensten Bereichen einsetzen kann.
Wenn du dich auch fürs Schreiben begeisterst und neue Möglichkeiten kennenlernen
willst, dich Texten zu nähern und aus dir herausfließen zu lassen, kann ich dir den tol-
len Workshop nur ans Herz legen. Die Begleitung durch Oliver Dierssen sowie die ru-
hige und entspannte Atmosphäre schaffen eine Insel, die mir persönlich sehr gut
getan hat, die Kreativität zum Aufblühen zu bringen und Neues in Bewegung zu set-
zen.“
Emily Hahlbrock, Klasse 9a

Nach dieser begeisterten Aufnahme hofft die Fachgruppe Deutsch natürlich auf ein
großes Interesse am nächsten Workshop, den Oliver Dierssen im Herbst 2017 anbie-
ten wird.
Julia Heßbrüggen, OStR'
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Jugend forscht

Nach einigen Jahren Pause haben in diesem Jahr Sophienschüler wieder an dem
bundesweiten Wettbewerb „Jugend forscht“ teilgenommen. Am 23. und 24. Februar
2017 haben Louisa Kreft, Finn-Clas Lange, Jasper Ramcke, Marie Scholz (alle 7a) und
Manon Martsch (JG 12) in einem ausgesprochen eindrucksvollen Rahmen in der
Leibniz Universität Hannover ihre Forschungsarbeiten beim Regionalwettbewerb Han-
nover der Jury von Jugend forscht und einem sehr breiten Publikum präsentiert. Ins-
gesamt waren ca. 70 Projekte von diversen Schulen vertreten und erfreulicherweise
konnten sich unsere Sophienschüler in diesem großen Teilnehmerfeld sehr gut be-
haupten: Alle drei Projekte wurden von der Jury prämiert.

Jasper Ramcke hat sich in seinem Projekt
damit beschäftigt, ob Samen beim Auskei-
men Wärme produzieren und wie man diese
ggf. zum Heizen nutzbar machen könnte. Er
hat dazu eine aufwändige Versuchsapparatur
gebaut und in den Weihnachtsferien rund um
die Uhr – auch nachts – den Temperaturver-
lauf darin kontrolliert. Mit dieser Arbeit konn-
te er sich im Fachgebiet Biologie in der
offiziellen Jugend-forscht-Wertung den 3.
Preis sichern.

Louisa Marie Kreft, Marie Sophie Scholz und
Finn-Clas Lange haben über ein ganzes Jahr
lang intensiv an dem Bau einer optimierten Obstbatterie gearbeitet, mit der es am En-
de gelungen ist, mit Zitronensaft so viel Strom zu erzeugen, dass damit ein kleiner
Propeller angetrieben werden kann. Sie
schafften es damit sogar auf den 2. Platz der
offiziellen Wertung und wurden, ebenso wie
Jasper, für ihre Arbeit mit einer Laudatio und
einem Geldpreis geehrt. Die Juroren waren
besonders begeistert von dem Enthusias-
mus, mit dem die Siebtklässler ihr Projekt je-
weils vertreten und mit welcher Beharrlichkeit
sie es verfolgt haben.
Manon Martsch hat sich ebenfalls über einen
langen Zeitraum von mehr als einem Jahr mit
der Ausbreitung des sogenannten Wunder-
Lauchs in der Eilenriede beschäftigt. Dazu
hat sie die Ökologie dieses aus Asien einge-
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schleppten Neophyten und auch die Auswirkungen auf
andere, heimische Pflanzenarten untersucht. Sie wurde
dafür mit einem Sonderpreis geehrt.
Neben dem eigentlichen Wettbewerb waren die beiden
Tage für die Teilnehmer auch eine wunderbare Gelegen-
heit, mit anderen Schülern und fachkundigem Publikum
zu fachsimpeln, Kontakte zu knüpfen und in der Abend-
veranstaltung bei der MTU Maintenance am Flughafen
Hannover eine interessante Werksführung zu erleben, bei
der wir nicht nur zu einem Abendessen eingeladen wur-
den, sondern auch einen Blick hinter die Kulissen werfen
und uns die Triebwerksreparatur von Flugzeugen ganz
aus der Nähe anschauen durften.
Einen herzlichen Dank an dieser Stelle auch noch einmal
an die Eltern, die uns tatkräftig unterstützt haben!
Julia Stöckel, StR'

Der Pokal ist wieder zu Hause!

Wie in den letzten Jahren, fand auch in diesem Jahr zum Ende des ersten Halbjahres
das traditionelle Hallenfußballturnier mit dem KWRG statt. Allerdings gab es zwei
Neuerungen:
Zum einen spielten die Lehrermannschaften beider Schulen nicht direkt gegeneinan-
der, sondern die Lehrer spielten per Losentscheid in den jeweiligen Teams. Zum an-
deren spielten zum ersten Mal auch Mädchen-Mannschaften gegeneinander.

Wie in jedem Jahr war, die Stimmung
sehr emotional aufgeheizt, doch - auch
Dank einer sehr souveränen Schieds-
richterleistung eines KWRG-Schülers -
blieb die Stimmung immer gut.
Die Idee, die Lehrermannschaften zu
losen, damit die Emotionen nicht
überkochen, ging zwar auf, doch es
sorgte auch für große Verwirrung, da
die Schüler nicht wussten, wen sie nun
anfeuern sollten. So stand der Sze-
nenapplaus im Vordergrund.
Die Mannschaft von Herrn Rusche
konnte dank einer Einzelleistung die-
ses Match knapp für sich entscheiden.
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Das Ergebnis dieses Spiels ging natürlich nicht in die Wertung ein.
Im Weiteren sahen wir spannende und sehr knappe Spiele, die zum Teil nur durch ein
Siebenmeterschießen entschieden werden konnten. Das Können und das auch si-
cherlich nötige Glück waren hier eher auf der Seite der Sophienschüler, so dass am
Ende wir das Turnier gewannen und den Pokal mit nach Hause nehmen durften.
Die Idee, Mädchen-Mannschaften spielen zu lassen, kam beim Publikum gut an. Bei
der Idee des Mixes der Lehrermannschaften gab es aber auch Kritik, sodass dieses
Konzept noch einmal überdacht werden sollte.
Olaf Zwake, OStR

Kreatives Schreiben
Forderunterricht Deutsch für die Jahrgänge 5 bis 7

Wahrscheinlich hat es jeder schon einmal gemacht.
Ob beim Nicht-einschlafen-können, als Hobby, Ablenkung, für die Schule, als Post-
karte für die Oma oder aus purer Lust - das Schreiben gehört bei fast jedem dazu wie
die Sohle am Schuh. Für all die, die dem Schuh noch eine Farbe geben wollen, ist die
Schreib-AG der Sophienschule „Kreatives Schreiben“ genau das Richtige.
Aber was ist das eigentlich, das kreative Schreiben? Das ist die Kunst, zum Beispiel
nicht nur einen kalten Dialog zu entwerfen, sondern mit den Worten zu spielen. Man
lernt sie auszudehnen, damit sie ihre perfekte Wirkung hinterlassen.
Ich selbst bin seit einem halben Jahr Teilnehmerin der AG. Hier schreiben wir Kurzge-
schichten, Berichte, Interviews, Gedichte und so ziemlich alles, was man eben so tut,
wenn einem die Worte auf der Zunge liegen und nur so darauf warten, auf Papier ver-
ewigt zu werden.
Zur Zeit arbeiten wir an einem Theaterstück, welches wir für die AG „Englisches Thea-
ter“ (Jg. 5-7) entwickeln. Hierbei erstellen wir Dialoge und Szenen entweder in Grup-
pen oder auch alleine – je nach Wunsch. Arbeitstitel: „Hilfe, meine Eltern sind
Superhelden!“
Außerdem haben wir im Herbst 2016 an einem Schreibwettbewerb der „Asphalt“-Zei-
tung teilgenommen, bei dem gleich zwei aus unserer Gruppe gewonnen haben –
Leitfrage: „Was ist gerecht?“
Die Gewinnertexte wurden von Schauspielern bei einer Ausstellung vorgelesen und in
der Dezember-Ausgabe 2016 des „Asphalts“ veröffentlicht.
Es war ein tolles Erlebnis, die Urkunde der Zeitung in den Händen zu halten und eine
von fünf Gewinnern sein zu dürfen.
Für alle, die jetzt neugierig geworden sind:
Die AG „Kreatives Schreiben“ findet jeden Dienstag von 13.50 bis 14.35 Uhr im Raum
L43 in der Außenstelle Lüerstraße statt und wird von Frau Möller geleitet.
Also, kommt vorbei und habt Spaß! Wir freuen uns auf euch!
Annika Woitinek, Klasse 7a
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Kooperation mit dem Handballbundesligisten TSV Hannover-Burgdorf
Die RECKEN zum Training bei der Sophie

Seit 2015 ist die Sophienschule Partnerschule der RECKEN. Im Rahmen dieser Part-
nerschaft macht die Sophienschule auf den Kooperationspartner aufmerksam und
kann für einen gemeinsamen Spielbesuch vergünstigte Tickets erwerben. Außerdem
ist es möglich, dass ein Spieler oder Trainer die Schule bzw. eine Schülergruppe be-
sucht.

Im Frühjahr 2016 haben wir schon diese tolle
Möglichkeit genutzt und einen Handballnach-
mittag für interessierte Schülerinnen und
Schüler der fünften bis siebten Klasse organi-
siert. Der Jugendkoordinator und Trainer des
Perspektivkaders der RECKEN, Heidmar Fe-
lixson, brachte mit verschiedenen Übungen
dem zukünftigen Nachwuchs das Handball-
spiel näher und ließ sie am Ende der Trai-
ningseinheit begeistert das Spiel erproben.
Im Anschluss war dann noch Zeit für die Kin-
der, ihm und Dominik Kalafut, der mittlerweile
schon einige Spiele in der ersten Bundesliga
absolviert hat, ihre Fragen zu stellen und sich
von ihnen Autogramme zu holen.

Auch im März 2017 gab es wieder ein „RE-
CKEN-Training“ mit Kindern aus den unteren
Jahrgängen. Die Sportlichkeit der Teilnehmer
wurde ausdrücklich von Heidmar Felixson
gelobt, der auch noch den „Riesen“ Maurice
Dräger (2,07m) mitbrachte. Die Schülerinnen
und Schüler hatten viel Spaß bei der Trai-
ningseinheit und bekamen anschließend
Antworten auf ihre Fragen sowie Autogram-
me.

Ein schöner Aspekt der Schulpartnerschaft sind auch unsere Kartenaktionen. Bei un-
seren Besuchen eines Heimspiels in der letzten und auch der aktuellen Saison saßen
nicht nur Schüler, Eltern und Lehrer der Sophienschule auf der Tribüne. Mit dabei wa-
ren jeweils auch zwei Schülerinnen und Schüler, die für unsere Schulzeitung „Der
Götterbote“ zuvor und hinterher die Pressekonferenzen der RECKEN besucht haben.
Ergebnisse dieser Aktionen waren exklusive Interviews mit dem „Youngster“ Timo
Kastening, dem Europameister Kai Häfner und dem Kapitän, Torge Johannsen. Letzt-
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genanntes Interview, welches von Marlene Schmidt und Leonie Sander, beide aus der
8d, geführt wurde, wurde sogar von der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung abge-
druckt!
Am 18.9.2016 war die Sophienschule „Schule des Spieltags“ beim Heimspiel der RE-
CKEN gegen die HSG Wetzlar. Aus der Sophienschule nahmen rund 60 der Schule
besonders verbundene Handballfans an der Kartenaktion teil. Sie freuten sich über
den Bericht über die Schule im Programmheft und über den besonders gestalteten
Ablauf des Spiels. Dies waren tolle Erlebnisse für unsere Schülerinnen und Schüler
und wir freuen uns auf die Fortführung dieser Schulpartnerschaft!
Alexandra Oetzmann, StR'

Die Sophienschule war „Schule des Spieltages“ bei den RECKEN

Am Sonntag, den 18.9.2016, hatten die RECKEN ihr 4. Bundesliga-Spiel der Saison
gegen die HSG Wetzlar. Für diesen Spieltag hatte die Sophienschule - als Partner-
schule der RECKEN - Kartenangebote! Alle, die an einer Hallenbesichtigung interes-
siert waren, trafen sich schon frühzeitig mit Frau Oetzmann vor der Swiss-Life-Hall,
und wir wurden dann von einem Offiziellen der RECKEN in Empfang genommen.
Als erstes wurde uns der Raum gezeigt, wo sich die Trommler der RECKEN bis zu ih-
rem Auftritt aufhalten. Danach ging es in den Presseraum, wo Fragen und Antworten
nach einem Spiel gestellt werden.
Zum Schluss wurde uns der Kabinentrakt gezeigt. Wir hatten Glück! Als uns alles er-
klärt wurde, liefen die Spieler der RECKEN an uns vorbei! Danach gingen wir noch
aufs Spielfeld.
Kurz vor Spielbeginn ging das Licht aus und die Trommler hatten ihren Auftritt. Es war
eine bombastische Stimmung aus Lichtspiel und Musik. Alle Zuschauer standen auf
und klatschten laut mit. Dann begann das Spiel, welches sehr spannend war, denn bis
zu Halbzeit konnte sich keine Mannschaft so recht absetzen und es stand 11:11.
Auch die 2.Halbzeit war sehr ausgeglichen.
Erst in den letzten 5 Minuten gelang es den RE-
CKEN - mit Unterstützung der Zuschauer - das
Spiel zu drehen und sie gewannen mit 26:23!
Nach dem Spiel stürmten viele Kinder und Erwach-
sene aufs Spielfeld und feierten mit den RECKEN
den Sieg. Wir konnten uns Autogramme holen und
hatten anschließend noch ein Meet&Greet mit dem
verletzten Spieler Sven-Sören Christophersen, dem
wir einige Fragen stellen konnten.
Es war ein rundum toller Handballtag bei und mit den RECKEN!
Leonie Sander, Klasse 8d
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Stammzellforschung
Ein Unterrichtsbesuch von PD Dr. Nico Lachmann

Anfang dieses Jahres hat sich PD Dr. Nico Lachmann der MHH bereit erklärt, in dem
Biologiekurs (eA) des 12. Jahrganges von Frau Puvogel einen Vortrag über sein
Fachgebiet, die Stammzellforschung zu halten.
Stammzellen sind noch nicht differenzierte Zellen des Körpers, also Zellen, die fähig
sind, sich in unterschiedliche Zelltypen, manchmal aber auch nur in eine Vielzahl an
Zellen auszudifferenzieren, beziehungsweise zu teilen.

In der MHH arbeitet er im Rahmen von
„ReBiRTh - von Regenerativer Biologie
zu Rekonstruktiver Therapie“ zusam-
men mit einem Team an Forschern
daran, seltene Erkrankungen mit Hilfe
von Stammzellen zu behandeln.
Grundsätzlich haben die Stammzell-
forschung und daraus resultierende
Therapien das Potential, viele bisher
nur schwer heilbare, oder gar als un-
heilbar geltende Krankheiten zu thera-
pieren. So entsteht beispielsweise
Leukämie durch einen Überfluss an
funktionsuntüchtigen weißen Blutkör-

perchen. Im Falle einer Leukämie werden diese Blutkörperchen von defekten Stamm-
zellen gebildet. Bereits heute gibt es daher die Möglichkeit, diese defekten
Stammzellen durch neue funktionierende Stammzellen zu ersetzen (Prinzip der Kno-
chenmarksspende) und den Patienten dadurch evtl. zu heilen. Im menschlichen Or-
ganismus gibt es zwei Arten von Stammzellen. Jene, die nach der Geburt in vielen
Organen zu finden sind und die Funktion aufrechterhalten (multipotent) und andere,
die sich während der Entwicklung des Menschen in alle Zellen des Körpers differen-
zieren können (pluripotent).

Ein Teil der Stammzellforschung galt lange Zeit als eine Art Tabu, da die genutzten
pluripotenten Stammzellen, sogenannte embryonale Stammzellen, nur in der befruch-
teten Eizelle vorkommen und entsprechend ein zukünftiges Leben darstellen. Nun gibt
es jedoch eine Alternative zu diesem Verfahren. Durch die Zugabe von nur 4 Genen ist
es Wissenschaftlern heute möglich, aus einer gewöhnlichen Hautzelle eine soge-
nannte induzierte pluripotente Stammzelle (IPS) herzustellen, also eine Stammzelle,
die sich so wie die embryonale Stammzelle in alle Zelltypen des Körpers ausdifferen-
zieren kann und entsprechend auf dieselbe Weise fungiert und genutzt werden kann.
Aufgrund dieses moralisch vertretbaren Verfahrens der Stammzellgewinnung sollte es
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nicht verwundern, wenn die Stammzellforschung in den nächsten Jahren stark an Be-
deutung gewinnt und auch von der Bevölkerung besser angenommen wird.
Dr. Lachmann hat mit seiner Arbeitsgruppe einen neuen Ansatz zur gentherapeuti-
schen Behandlung für Menschen mit der seltenen Lungenerkrankung Pulmonale Al-
veolarproteinose (PAP), sowie eine Therapiemöglichkeit für die ebenfalls seltene
Immunkrankheit X-SCID (Severe Combined Immunodeficiency) entwickelt, die er in
seinem Vortrag sehr anschaulich vorstellte. Dr. Lachmann hat nicht nur auf verständli-
che Art selbst komplexere Sachverhalte erklärt, sondern ist durchgängig auf die
Schüler des Kurses eingegangen und hat auf diese Weise auf das bereits vorhandene
Vorwissen aufgebaut. Des Weiteren war er in diesem Jahr der Moderator des UniStem
Day der MHH. Der UniStem Day ist ein internationaler Tag der Stammzellen, zu dem
viele Lehr- und Forschungseinrichtungen einen Projekttag eingerichtet haben, an dem
es Schülern/innen möglich gemacht wird, sich über die aktuellen Forschungen der
Einrichtungen, sowie über Stammzellen im allgemeinen genauer zu informieren.
Nachdem schon im Jahr 2016 drei Schülerinnen an diesem Projekttag teilnehmen
konnten, haben sich in diesem Jahr insgesamt vier Schülerinnen und Schüler der So-
phienschule erfolgreich beworben.
Yuna Werchner, Jahrgang 11

Mit Französisch in die Zukunft
Infoveranstaltung in der Käthe-Kollwitz-Schule

Mein Name ist Janis Schmitt und ich besuche zur Zeit die 11. Klasse der Sophien-
schule. Da Französisch mein absolutes Lieblingsfach ist und ich es deshalb als Leis-
tungskurs gewählt habe, war für mich, als ich von dieser Veranstaltung erfahren habe,
sofort klar – ich muss da hin. Einige Wochen vorher bin ich durch einen Aushang an
unserer Schule auf die Käthe-Kollwitz-Schule aufmerksam geworden. Nach der Er-
laubnis von Frau Helm ging es dann auch schon los. Mich hat dieses Angebot nicht
nur gereizt, weil ich eine große Leidenschaft für die französische Sprache, Frankreich
an sich und dessen Kultur empfinde, sondern auch, weil für mich schon feststeht,
dass diese Sprache in meinem späteren Beruf eine wichtige Rolle einnehmen soll.

Als es dann soweit war, habe ich mich zusammen mit einer Mitschülerin auf den Weg
gemacht. Nach einer kurzen, freundlichen Begrüßung der stellvertretenden Schulleite-
rin in der Aula der Käthe-Kollwitz ging es relativ schnell schon „zur Sache“.
Um einen besseren Überblick über die zahlreichen anwesenden Wirtschaftsunterneh-
men zu bekommen, stellten sich die überwiegend deutschen „Global Players“, haupt-
sächlich repräsentiert von französischen Firmenvertretern, zunächst einmal vor.
Darunter waren Firmen wie z. B. „Bosch“, „Continental“, „Siemens“, die „NordLB“,
aber auch der belgische Chemiekonzern „Solvay“ etc. Doch es waren ebenso andere
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Institutionen anwesend wie etwa „Campus France“ oder das „DFJW“ (Deutsch-Fran-
zösisches-Jugendwerk). Anschließend hatte man die Möglichkeit, die einzelnen Stän-
de der Unternehmen zu besuchen, das persönliche Gespräch mit den Vertretern zu
führen und zahlreiche Flyer und andere Infobroschüren mitzunehmen. Nach ca. 1 bis
1,5 Stunden hat sich das Ganze dann so allmählich „aufgelöst“.

Hier hätte ich mir gewünscht, dass man
noch länger für die Gespräche Zeit gehabt
hätte. Zwar habe ich ein paar wirklich gute
und lehrreiche Infos mit nach Hause ge-
nommen, hätte aber noch gerne einige
weitere Gespräche geführt. Da die meisten
Unternehmensstände ziemlich „überlaufen“
waren, war es für mich schwierig, mich et-
was ausführlicher mit den einzelnen Fir-
menvertreten zu unterhalten. Ich glaube,
dass man das Ganze durch etwas mehr
Zeit hätte „entzerren“ können. Außerdem
waren fast alle Unternehmen in der tech-

nisch-naturwissenschaftlichen Branche tätig. Cool hätte ich es hier gefunden, wenn
vielleicht auch noch ein Unternehmen aus der Lebensmittelbranche oder eine staatli-
che Institution / ein Ministerium anwesend gewesen wäre sowie ein Unternehmen im
Dolmetscher - / Übersetzerbereich.

Obwohl mich die Unternehmensauswahl nicht 100-prozentig angesprochen hat, fand
ich diese Informationsveranstaltung dennoch echt klasse und richtig effektiv. Ich habe
nicht nur die verschiedenen Berufsmöglichkeiten in den Unternehmen kennengelernt
und welche Vorteile die französische Sprache einem verschafft, sondern habe auch
einiges über Studienmöglichkeiten und Auslandsaufenthalte in unserem Nachbarland
erfahren.

Abschließend kann ich also sagen, dass mir die Veranstaltung „Mit Französisch in die
Zukunft“, trotz der angesprochenen Zeitnot, bei meiner Berufswahl echt weitergehol-
fen hat und ich am Ende des Tages mit vielen guten Informationen nach Hause kam.
Ich habe mir fest vorgenommen, auch nächstes Jahr wieder dabei zu sein und kann
es nur jedem weiterempfehlen. Denn hier erfährt man, wie man das Gelernte in der
Schule später auch ganz praktisch anwenden kann und dass das Lernen der wunder-
schönen Sprache Französisch einem in der Zukunft wirklich viele Türen öffnet.
Janis Schmitt, Jahrgang 11
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Physik im Advent

Zum dritten Mal fand am 14. Dezember 2016 die Veran-
staltung „Physik im Advent“ statt, die von dem e-Kurs
Physik des elften Jahrgangs, unter der Leitung von Herrn
Schmidt und Frau Oetzmann, vorbereitet wurde.
Motto des Nachmittags war „Hell erstrahlt der Weih-
nachtsstern – warum manche Dinge im Dunkeln zu
leuchten beginnen“. Zu diesem Thema wurde ein Expe-
riment mit sogenannten Sonnenfängern und ultraviolet-
tem Licht gezeigt. Ein weiteres zentrales Experiment war
der Versuch, ein Weinglas durch Schallwellen zum Zer-
springen zu bringen. Zwar gelang es nur, das Glas zum
Vibrieren zu bringen, aber dank YouTube konnte man
beobachten, welche Reaktionen ein gelungenes „Zersin-
gen“ hervorrufen kann.
Anschließend konnte man einige Experimente selbst
durchführen oder einem „Rudolf“ per LED eine rote Nase
verpassen. Die Zahl der Teilnehmer war übersichtlich,
aber Spaß hat es allen gemacht. Die weihnachtliche
Physikstunde endete mit Tee und Keksen unter dem
festlich geschmückten Physik-Weihnachtsbaum.
Alexandra Oetzmann, StR'
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Geistliches Konzert
„Vanitas - in memoriam Königin Sophie Charlotte“

Im Rahmen der zweiten Festwoche des Forum Agostino Steffani (FAS) fand Anfang
Februar unter der Leitung von Herrn Prof. Lajos Rovatkay ein besonderes Konzertpro-
jekt in der Neustädter Hof- und Stadtkirche statt, zu welchem Schülerinnen und Schü-

ler des Schwerpunktkurses Musik (Jg.
11) einen besonderen Einblick erhielten:
Ein zweistündiger Workshop führte den
Schülerinnen und Schülern nicht nur die
Aufführungspraxis barocker Musik um
1700 vor Augen, vielmehr durften unsere
Schüler in einen Dialog treten mit hoch-
karätigen Sängern und Barockinstru-
mentalisten und aus nächster Nähe
Klangerlebnisse der besonderen Art er-
fahren.

Schülerinnen und Schüler beim Vortrag von Herrn Prof. Rovatkay

Dabei war es kein Zufall, dass eine Kooperation des FAS ausgerechnet mit der So-
phienschule stattfand, schließlich wurde bei diesem Anlass unter anderem die lange
Zeit verschollen geglaubte Trauermusik der hannoverschen Welfenprinzessin und
späteren preußischen Königin Sophie Charlotte (1668-1705) erstmals wieder zu Gehör
gebracht.

Sophie Charlotte war die Tochter des Kurfürsten Ernst August von
Hannover und Sophie von der Pfalz, welche wiederum Namensge-
berin unserer Schule ist. Ihre Eltern ermöglichten Sophie Charlotte
eine breit gefächerte, insbesondere auch musikalische Ausbildung,
sodass sie zu einer versierten Cembalo-Spielerin avancieren konnte.
Später gab sie eigene Hofmusiken in Auftrag, die in der Regel im
Schloss Lützenburg bei Berlin aufgeführt wurden (heute besser be-
kannt als Schloss Charlottenburg, die Umbenennung erfolgte nach
Sophie Charlottes frühem Tod). Die musik-affine Königin reiste im
Januar 1705 zu ihrer Mutter ins Schloss Herrenhausen und verstarb
dort am 1. Februar im Alter von nur 36 Jahren an einer Lungenent-

zündung. Sie ging in die Geschichte ein als enge, kulturbeflissene Vertraute Leibniz‘
und eine der großen europäischen Figuren ihrer Zeit.

Die verschollen geglaubte Trauermusik für Sophie Charlotte entstammt der Feder des
venezianischen Komponisten Ruggiero Fedeli (1655-1722), der als Komponist, Sänger
und Instrumentalist an außergewöhnlich vielen verschiedenen Stationen wirkte. Ob-
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wohl er zu Lebzeiten ein vielgeschätzter, unter anderem von Telemann bewunderter
Komponist gewesen war, ist er heute nahezu in Vergessenheit geraten. Fedeli war ei-
ner der Hofkomponisten Sophie Charlottes und pflegte überdies einen regen Aus-
tausch mit dem Opernkomponisten Agostino Steffani (1654-1728), der ebenfalls
Kompositionen für die preußische Königin verfasste und überdies ihr musikalischer
Mentor war.
In einer Zeit, in der das welfische Hannover ein internationales Opernzentrum war,
wirkte Steffani als zentrale Gestalt der hiesigen Musikszene und hatte auch die Funkti-
on des Hofkapellmeisters am Schlossopernhaus inne, welches von 1688 bis zur Er-
richtung des Laves‘schen Opernhauses 1854 am südlichen Ende des heutigen
Leineschlosses beheimatet war.

Die Trauermusik „Tandem alinquando“, wiedergefunden in der British Library in Lon-
don, beeindruckt durch mannigfaltige Wechsel
der Klangfarben und unterschiedlichste Stimm-
kombinationen über einem eindrucksvollen Text
in lateinischer Sprache, welcher – ganz im Sinne
barocker Vorstellung – um den „Vanitas“-Gedan-
ken, also die Vergänglichkeit irdischen Seins,
kreist. Im Rahmen des Konzerts und somit auch
des Schülerworkshops, der gleichzeitig als Ge-
neralprobe für die Musiker fungierte, erklangen
weitere neuzeitliche Erstaufführungen vornehm-
lich Fedelis.

Sophie vererbte ihre Musikalität auch ihrem Enkel Friedrich dem Großen.

Kurzum: Der Nachmittag bot einen spannenden Einblick in historische und musikali-
sche Begebenheiten zur Zeit des Hochbarock, und das auf höchstem künstlerischem
Niveau.
Eva Filler, StR'

Aus der Arbeit der Chorklassen an der Sophienschule

Schon seit 12 Jahren gibt es an der Sophienschule
das Chorklassenmodell. Hier haben wir ein paar
Einblicke in die Proben und Gedanken der aktuel-
len Chorklässler zusammengestellt: Was die Fünft-
klässler über ihre Chorklasse sagen ...
„An der Chorklasse gefällt mir, dass wir singen und
dabei den Unterricht machen. Das macht mir
Spaß!“ (Mia) „Ich habe mich für die Chorklasse
entschieden, weil ich es toll finde, gemeinsam Lie-
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der zu proben und diese dann vorzutragen.“ (Kira) „An der Chorklasse gefällt mir,
dass wir schöne und vor allem auch neue Lieder singen.“ (Lia) „Ich habe mich für die

Chorklasse entschieden, weil ich
gerne singe und ich sowieso in
den Chor wollte.“ (Paula) „An der
Chorklasse gefällt mir, dass es dort
nur nette Leute gibt.“ (Emilia) „Ich
habe mich für die Chorklasse ent-
schieden, weil ich gerne singe und
weil ich meine Stimme [durch den
Stimmbildungsunterricht] weiter
unterstützen möchte.“ (Theresa)
„Ich habe mich für die Chorklasse
entschieden, weil ich Spaß am
Singen habe. Außerdem erhoffe

ich mir durch die Chorklasse, dass ich meinem Ziel, Musikerin zu werden, einen klei-
nen Schritt näher komme.“ (Jolyne) „An der Chorklasse gefällt mir das Niveau, das wir
in so kurzer Zeit erreicht haben.“ (Arne)

Unsere Kooperation mit dem Knabenchor

Letztes Jahr im Frühjahr haben wir uns mit einem Chorwerk von Johann Sebastian
Bach beschäftigt und im Zusammenhang damit für eine besondere Erfahrung: Wir
bereiteten uns auf ein gemeinsames Singen mit dem Knabenchor vor. Lange Zeit stu-
dierten wir die Kantate und freuten uns auf die Begegnung mit dem Knabenchor in der
Marktkirche. Jörg Breiding, der Leiter des Knabenchores und der Stimmbildner Nils
Ole Peters waren sogar bei uns im Unterricht zu Besuch und haben mit uns einen Teil
des Eingangschores sowie den Schlusschoral „Singet dem Herrn ein neues Lied“
(BWV 190) geprobt. Anschließend konnten wir Fragen rund um den Knabenchor und
zur Arbeit eines Chorleiters stellen.
Nach erfolgreichen Proben war es soweit! Am Freitag, dem 27. Mai 2016 fuhren wir
zur Marktkirche und durften in der Generalprobe mitsingen, wobei der Chor von dem
Orchester Concerto Köln begleitet wurde. Es war ein einmaliges Erlebnis, als die
Stimmen von den Jungen um uns herum einsetzten und wir mitten in diesem großen
Orchester- und Chorklang standen und mitsangen. Am Ende kam ein super Ergebnis
heraus, was auch den Eltern gefiel und die Zuhörer begeisterte!
Lea Ajam, Franziska Dethlefs, Isabelle Dreysse und Alena Kramer, Klasse 6e
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Starke Stimmen, phantastische Show

Es war lange nicht sicher, ob es klappt, aber es wäre ein Verlust gewesen, wenn feh-
lende Visa das Projekt zum Scheitern gebracht hätten: Am Freitag, 5. Mai 2017, waren
die „African Vocals“ zu Gast in der Sophienschule und zogen alle sofort in ihren Bann.

In ihrem eineinhalbstündigen Work-
shop am Freitagnachmittag faszinier-
ten die acht namibischen Sänger
zunächst mit ihrer Interpretation von
„The Lion sleeps tonight“ – sowohl
durch ihren starken a-cappella-Ge-
sang als auch ihre ausdrucksstarke
Choreografie. Die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer der vier Schulchöre
blieben dann auch nicht lange auf ih-
ren Stühlen sitzen, schnell wurde mit-
gesungen und –getanzt, bis eine eigene Version des bekannten Songs aufführungsreif
war, der abends im Konzert dargeboten wurde.

Eröffnet wurde das Be-
nefizkonzert zugunsten
der Mondesa Youth
Oppertunities für mit-
tellose Kinder in Swa-
kopmund durch den
Mittelstufenchor, unter
anderem mit „I see fi-
re“. Nach der Präsen-
tation des Workshop-
Ergebnisses traten die
„African Vocals“ selbst
auf und begeisterten
unter anderem mit „Hello my Baby“, „Nkosi Sikelel’ iAfrika“ oder „A Plea for Afrika“.
Anschließend beeindruckte die hannoversche a-cappella Band „str8voices“ das Pu-
blikum vor allem mit Hits wie „Man in the Mirror“, „Summer in the City“ und a-cappella-
Versionen von aktuellen Filmhits.
Die stimmungsvolle Interpretation des Cohen-Klassikers „Hallelujah“ der vereinten
Ensembles bildete den krönenden Abschluss des Konzerts.
Julia Heßbrüggen, OStR'
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Vom „Besuch der alten Dame“ zum „Kleinen Prinzen“
Bericht der Theater-AG der Jahrgänge 7 bis 12

In das Jahr 2016 stiegen wir mit einer erfolgreichen Theaterfahrt ins Landheim nach
Hambühren ein. Wir danken dem Förderverein für die finanzielle Unterstützung!
In fünf Monaten sollten wir eine der bekannten Tragikomödien von Friedrich Dürren-
matt aufführen: „Der Besuch der alten Dame.“ Eine Herausforderung, doch wir hatten
schon Einiges im vorigen Schuljahr 2014/15 erlebt, was schwierige Texte betrifft: Sha-
kespeares „Ein Sommernachtstraum“ in Versen war ebenfalls nicht 'leicht' gewesen.

Auf jeden Fall kamen nun bis
Juni 2016 fünf harte Monate
mit verlängerten Proben, Ex-
traproben, Auswendiglernen
und viel Arbeit auf uns zu,
doch im Sommer konnten
wir schließlich sagen, dass
es sich gelohnt hatte: Das
Stück wurde ein voller Erfolg
und wir bekamen viele posi-
tive Rückmeldungen. Außer-
dem ist es ein wirklich
großartiges Gefühl, auf der
Bühne zu stehen, sich zu
verbeugen und nach all der
Arbeit und Mühe Applaus zu
erhalten.
Nach den Sommerferien ka-
men wir alle sehr gespannt
zur ersten Probe. Wir hatten
schließlich sechs Wochen
lang ausharren müssen, bis
das neue Stück und die Rol-
len bekanntgegeben wur-
den. An dieser Stelle muss
ich Folgendes anmerken:
Wir denken, dass Frau Möl-
ler uns gerne lange zappeln
lässt, da sie immer schweigt
wie ein Grab, was das neue
Stück betrifft.
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Und im Gegensatz zu den zwei vorherigen Jahren erwartete uns kein Theaterstück,
das geprägt von Text und Sprache war, nein, es erwartete uns „Der kleine Prinz“ von
Antoine de Saint-Exupéry. Und statt 70 Seiten Text bekamen wir erst einmal – gar kei-
nen!
Selbstverständlich wurde in unserem Stück auch viel Wichtiges und Berührendes ge-
sagt, doch am Anfang lagen wir nur auf dem Boden und mussten uns von hinten nach
vorne rollen. Mit der Zeit nahm dieses Hin- und Herrollen immer mehr Form an und bis
Weihnachten 2016 hatten wir schon Wesentliches auf die Beine gestellt.

Auf der Theaterfahrt im Januar 2017 – vielen Dank an den Förderverein! – machten wir
das Stück dann „rund“, indem wir alle Übergänge zwischen den Szenen gestalteten.
Den „Kleinen Prinzen“ brachten wir am 15. und 16. März 2017 auf die Aulabühne – im
Hinterkopf schon das nächste Projekt, mit dem wir schon im April 2017 begannen,
denn dieses Mal hat Frau Möller uns alles gleich gesagt...
Freut euch also auf: „TROJA“! - Premiere im Juni 2018!
Smilla Berkefeld, Klasse 10b

Mode im Schwerpunktkurs Kunst
Kleidung zwischen Avantgarde und Alltagstauglichkeit

Ein besonderes Schwerpunktthema beglückte alle Schülerinnen und Schüler, die sich
für das Schwerpunktfach Kunst entschieden hatten, im Sommer 2016. Auch wenn
man sich von der fixen Idee, mal eben ganz schnell das Kleid für den Abi-Ball selbst
zu schneidern,
zügig wieder
verabschieden
musste, wurde
doch engagiert
entworfen und
improvisiert.
Schließlich ent-
stand dabei ei-
ne Menge Ori-
ginelles sowie
durchaus Trag-
bares und krea-
tiv Anregendes.
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An einem von mehreren Projekttagen (unter anderem wurde zunächst mal die eigene
Modepuppe für Figurinen gebaut) erhielten die Kurse von Frau Blanckertz und Herrn
Grimm auch Besuch von Frau Prof. Martina Glomb von der Hochschule Hannover.

Diese unterrichtet dort seit 2005 vorwiegend experi-
mentelles Modedesign. Seit den Achtziger Jahren
war Frau Glomb unter anderem über 10 Jahre für
Vivienne Westwood tätig und verantwortlich für die
Kollektionen „Anglomania“ und „Red Label“.
Wir erfuhren viel über Mode und die Geschäfte dahin-
ter, Frau Glomb plauderte aus dem Nähkästchen
über Größen der Branche von Karl Lagerfeld bis Jil
Sander, informierte aber auch über die problema-
tische Situation der Kleidungsproduktion in den so
genannten Entwicklungsländern.
Konkret wurde es, als sich herausstellte, dass unser
bescheidenes Hannover durchaus als eine Mode-
Hochburg anzusehen ist und von der Hochschule für
Mode tatsächlich nachhaltig Karriere gestartet wer-
den kann, wie beispielsweise mit dem erfolgreichen
Label „Balagans“.

Wie es sich für Kunst gehört, sollen nun aber die Bilder für sich sprechen.
Johannes Grimm, StD

Entwürfe (aus Nesselstoff) für ein Abi-Ball-Kleid
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Schnittübungen

mit Falt- und

Knittertechniken

aus Papier

(links)

und mit Reduktion

auf ein vorgegebenes

Material:

Erste-Hilfe-Set

plus Dreieckstuch

(rechts)

Gruppenfoto nach der Kreativübung "Schutzanzug"
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Impressionen von den Schulkonzerten

Auch in diesem Schuljahr waren unsere traditionellen Schulkonzerte emotionale Hö-
hepunkte. Beim wie immer ausverkauften Sommerkonzert am 2. Juni 2016 war ein
buntes Programm zu hören, das von fast 200 Schülerinnen und Schülern aus allen
Musik-AGs gemeinsam gestaltet wurde. Der Mittelstufenchor sang ein bewegendes
türkisches Lied, das anlässlich des Istanbul-Austauschs einstudiert worden war. Das
Orchester zeigte sich mit dem Ungarischen Tanz Nr. 1 von Brahms beschwingt und
ließ mit New York, New York große Big-Band-Musik erklingen. Emontionale Höhe-
punkte waren aber auch der vom Kammerchor stimmungsvoll vorgetragene Song
„Don’t speak“ am Schluss des Konzerts sowie die launige Einstudierung von „Ich wär’
so gerne Millionär“ der Chorklasse 6, wo am Ende zur großen Freude des Publikums
Geldscheinkonfetti flog.

Das Weihnachtskonzert am 14. De-
zember 2016 brachte nach einem
stressigen und gedrängten ersten
Schulhalbjahr inklusive Schulinspekti-
on dagegen die ersten besinnlichen
Gefühle. Schon der Einzug der Chor-
klasse 5 mit Kerzen zum Eingangslied
stimmte weihnachtlich. Besonderen
Eindruck machte die Chorklasse 5
auch mit den liebevoll einstudierten
Szenen aus „Hänsel und Gretel“ von
E. Humperdinck. In der voll besetzten
Markuskirche war beim Schlussap-

plaus das schöne Gefühl von gelebter Schulgemeinschaft zu spüren.

Einen ganz anderen Schwerpunkt hat-
te das Kammerkonzert am 21. Februar
2017. Dieses Konzert bot wie in jedem
Jahr über zwanzig unserer Schülerin-
nen und Schüler die Gelegenheit, ihr
solistisches Können der Schulöffent-
lichkeit zu zeigen. Nicht nur die Alter-
sstreuung, auch die musikalische
Spannbreite war wieder erfreulich groß
und reichte von Klavier und Geige zu
Gambe, Harfe und Ukulele - mit Bei-

trägen aus allen musikalischen Stilrichtungen. Einige Schülerinnen und Schüler hatten
beim Grotrian-Steinweg-Klavierwettbewerb oder beim Wettbewerb Jugend Musiziert
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erfolgreich mitgespielt und präsentierten Stücke aus ihrem Programm. Neben den
zum Teil wieder sehr beeindruckenden musikalischen Leistungen war in diesem Jahr
besonders schön, dass sich einige Kammermusikensembles zusammengefunden
hatten, die zum Teil auf der Orchesterfahrt entstanden waren, und die vor dem Konzert
in den großen Pausen geprobt hatten. So erklangen unter anderem ein Satz aus der
„Kleinen Nachtmusik“ und ein Satz aus der „Sinfonia Concertante“ für Bläser von Mo-
zart.
Gerwina Messmer, OStR' und Eva Filler, StR'

Die Erschaffung der Welt – musikalisch gesehen

Am Samstag, 6. Mai 2017,
trafen sich einige Schüle-
rinnen aus der Chorklasse
des 5. Jahrgangs an ei-
nem eher schulfernen Ort,
der Gartenkirche St. Mari-
en.
Und wenn sie nicht ihre
neuen burgunderfarbenen
Pullover mit dem Schullo-
go getragen hätten, wären
sie auch gar nicht als So-
phienschülerinnen zu er-
kennen gewesen, so pro-
fessionell integrierten sie sich in den Chor der Medizinischen Hochschule Hannover.
Hier nahmen die Mädchen an der Generalprobe zu Joseph Haydns Oratorium „Die
Schöpfung“ teil, das unter der Leitung von Frau Filler mit dem MHH-Chor, dem Baro-
ckensemble „la festa musicale“ und den Solisten Francisca Prudencio, Florian Loh-
mann sowie Luciano Lodi aufgeführt wurde.

Während des einstündigen Probenbesuchs lauschten die Schülerinnen zunächst von
einem selbstgewählten Platz aus mitten im Orchester der Ouvertüre, in der das Chaos
vor der Schöpfung beschrieben wird. Hier gab es nicht nur das seltene Kontrafagott
zu bestaunen, sondern aufgrund der historischen Aufführungspraxis unter anderem
auch Barockhörner und -posaunen sowie einen Hammerflügel.

Beim anschließend einsetzenden Chor sangen die Mädchen zwei Sopranpartien mit.
Einen großen Effekt erzielte dabei – wie damals 1798 – die Vertonung des Satzes
„Und es ward Licht“, der, leise beginnend, plötzlich im Fortissimo erstrahlt.
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Das Projekt, das im Musikun-
terricht vorbereitet wurde,
stellte die erste Kooperation
mit einem der hannoverschen
Chöre dar und bot den Chor-
klassenschülern neben der
Teilnahme an der Generalpro-
be auch die Möglichkeit, ver-
günstigte Eintrittskarten für
das Konzert am nächsten Tag
zu erhalten, um schon früh
einen Grundstein für die akti-
ve Teilhabe am kulturellen Le-
ben zu legen.
Julia Heßbrüggen, OStR'

Besuch des „Goldenen Jahrgangs“

Am 10.03.2017 besuchte, wie jedes Jahr, der Abiturjahrgang, der vor 50 Jahren seine
Reifeprüfung an der „Sophie“ abgelegt hat, seine alte Schule.

Da sich in diesem Jahr nur 20 ehema-
lige Sophienschülerinnen angemeldet
hatten, haben die Organisatoren, d.h.,
der „Bund der Ehemaligen“, in Person
von Frau Aust, die diese Aufgabe von
Frau Lecher übernommen hat, und die
Schulleitung der Sophienschule sich
entschlossen, das Besuchsprogramm
zu variieren.

Nach einer freundlichen Begrüßung mit
viel „Hallo“ wurde den Ehemaligen ein
Frühstück im Milchkeller angeboten,
das vom Abi-Komitee liebevoll vorbe-
reitet und betreut wurde. Bei diesem
Frühstück gab es genügend Gelegen-
heit, Erinnerungen und Fotos auszu-
tauschen und Freund- und Bekannt-
schaften wieder aufzufrischen.
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Da diesmal auf eine Ehrung in der Aula verzichtet wurde – sonst mit Redebeiträgen
der Beteiligten, Aufführungen von Chorklassen, Orchester oder Theater-AG unter Be-
teiligung etlicher Schulklassen – blieb mehr Zeit für die obligate Schulführung bei lau-
fendem Unterricht, worauf sich der
weitere Verlauf der Veranstaltung kon-
zentrierte.

Die „Goldenen“ waren sehr wissbegierig
und interessiert, was aus ihrer alten So-
phie geworden ist. Sie hatten ihre Freu-
de an der von Frau Möller für die
Besucher gestalteten Ausstellung mit
historischen Zeitdokumenten, genossen
den Gedankenaustausch mit den heuti-
gen Schülerinnen und Schülern und
trugen mit vielen Anekdoten aus ihrer
Schulzeit zum Erfolg des Rundgangs
bei.

Am Ende des Vormittags folgten die „Goldenen“, nach einer ausgiebigen Fotosession
vor dem Haupteingang („Aber die Sophie muss mit drauf...“), der Einladung des Ehe-
maligenbundes in das HCC, wo traditionell ein Umtrunk/Imbiss gereicht wird.
Jochen Degner, StD

Abschied von Frau Ehbrecht

Am 19. August 2016 war es soweit: Unsere langjährige Schulsekretärin, Frau Ehbrecht,
wurde unter herzlicher Anteilnahme der Schulgemeinschaft im Rahmen eines kleinen
Frühstücks in den Ruhestand verabschiedet.

In der Hausmeisterwohnung, im
großen Besprechungsraum, versam-
melten sich Frau Helm, Herr Degner,
die Koordinatoren, Vertreter des
Schulelternrates, des Schulvorstan-
des und des Fördervereins sowie
ehemalige Lehrkräfte, die Haus-
meister, der Schulassistent und Frau
Ehbrechts Kolleginnen aus den Se-
kretariaten.
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Frau Ehbrecht war 14 Jahre lang als Schulsekretärin an der Sophienschule tätig. Ihre
Arbeit wurde von Frau Helm und vielen anderen anwesenden Gästen in Dankesreden
gewürdigt, in deren Verlauf auch Geschenke und Blumen überreicht wurden.

Die Arbeit in einem Schulsekretariat in einer eigenverant-
wortlichen offenen Ganztagsschule mit fast 1000 Schüle-
rinnen und Schülern stellt eine enorme Herausforderung
dar, die Frau Ehbrecht immer mit großer Souveränität
meisterte.
Bei dem leckeren Frühstück konnten Erinnerungen und
gute Wünsche ausgetauscht werden. Frau Ehbrecht be-
dankte sich bei allen Anwesenden für die freundlichen
Worte. Sie verlässt die Schule nicht ohne Wehmut und
wünscht ihrer Nachfolgerin alles Gute.

Mit Frau Plazanic wird das Sekretariat in der Hauptstelle
zunächst neu besetzt. Sie wurde von Frau Ehbrecht ein-
gearbeitet, war zuvor an der Comeniusschule tätig und
freut sich auf ihre neuen Aufgaben, die u.a. auch in der
Außenstelle in der Lüerstraße auf sie warten, da Frau

Bussas, die sort langjährig das Sekretariat führte, sich innerhalb der Stadtverwaltung
auf eine vakante Stelle beworben hat und die Sophienschule ebenfalls verlassen wird.
Wir wünschen den neuen Verwaltungsangestellten einen guten Start.
Jochen Degner, StD
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Termine und Ferien für 2017/18
eine kleine Vorschau

Do., 3.8.: Erster Schultag im neuen Schuljahr

Fr., 4.8.: Einschulung der neuen 5. Klassen

Sa., 30.9. bis So., 15.10.: Herbstferien

Mo., 30.10. und Di., 31.10.: Freie Tage zum Reformationsfest

Fr., 22.12. bis So., 7.1.: Weihnachtsferien

Mi., 31.1.: Ausgabe der Halbjahreszeugnisse

Sa., 17.3. bis Di., 3.4.: Osterferien

Do., 5.4.: Ende des 4. Schulhalbjahrs für Abiturienten

Mo., 9.4.: Beginn der Abiturprüfungen

Mo., 30.4. und Di., 1.5.: Freie Tage zum 1. Mai

Do., 10.5. bis So., 13.5.: Himmelfahrtsferien

Sa., 19.5. bis Di., 22.5.: Pfingstferien

Fr., 22.6.: Entlassungsfeier für die Abiturienten

Mi., 27.6.: Letzter Schultag mit Ausgabe der Zeugnisse

Do., 28.6. bis Mi., 8.8.: Sommerferien

Do., 9.8.: Erster Schultag im Schuljahr 2018/19






