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  Sophies Vorwort 
Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
verehrte Freunde der Sophienschule, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
im Vorwort zu „Sophies Jahr 2008“ hat-
te ich zwei wesentliche Anliegen für das 
damals laufende Schuljahr genannt: Die 
Einführung des Doppelstundenmodells 
und den Umzug der Jahrgänge 5/6 in 
die Außenstelle Lüerstraße. Beide Vor-
haben sind inzwischen erfolgreich um-
gesetzt. 
 
Zunächst zum Thema Lüerstraße: 
Innerhalb der kurzen Zeit von sechs 
Monaten ist es uns gelungen, die grund-
legenden Voraussetzungen dafür zu 
schaffen, dass die Jahrgänge 5 und 6 in 
unserer Außenstelle erfolgreich unter-
richtet werden können. Dafür waren 
zunächst grundlegende Renovierungs-
arbeiten notwendig. Wir haben aber 
auch die entsprechenden Verschöne-
rungsmaßnahmen durchführen können, 
damit unsere Jüngsten sich in der 
Außenstelle wohlfühlen können. Selbst-
verständlich sind angesichts der bau-
lichen Misere in der Außenstelle weitere 
Verbesserungen notwendig, der Grund-
stein aber ist gelegt. Ich freue mich 
darüber, dass wir eine sehr gemütliche, 
kleine Schülerbibliothek einrichten konn-
ten, die demnächst mit der Ausleihe be-
ginnen wird. Beim Verein der Eltern und 
Freunde der Sophienschule bedanke 
ich mich ganz herzlich für die Finan-
zierung des Mobiliars von zwei Sou-
terrainräumen, in denen Schülerinnen 
und Schüler ihr warmes Mittagessen 
einnehmen können. Beide Räume wir-
ken nach der Renovierung ausge-
sprochen gemütlich und ansprechend.  
 
Auch unser Ehemaligenbund hat sich in 
der Lüerstraße engagiert. Er hat einen 
ganz erheblichen Teil der Kosten für die 
Einrichtung eines neuen Computer-
raums übernommen, nämlich insgesamt 
€ 5.000,00 €. 1.250,00 wird der Bezirks-

rat Hannover-Mitte zu dieser Maßnah-
me beisteuern. Herzlichen Dank für die-
se großzügigen Spenden! Wir werden 
auch in Zukunft kontinuierlich an der 
Verbesserung der Situation in der Lüer-
straße arbeiten, sind aber doch stolz auf 
das bisher Erreichte.  
Insgesamt besuchen im Moment 273 
Schülerinnen und Schüler unsere Au-
ßenstelle, davon 121 Schülerinnen und 
Schüler in Jahrgang 5 und 152 Schü-
lerinnen und Schüler in Jahrgang 6. 
 
Die Gesamtschülerzahl beträgt im 
Moment 852 Mädchen und Jungen. 
Damit können wir die Schülerzahl des 
Vorjahres überbieten und befinden uns 
weiterhin in einem erfreulichen „Wachs-
tum“. Alle Schülerinnen und Schüler 
unserer Schule sind im laufenden 
Schuljahr in den Genuss unseres zwei-
ten großen Vorhabens, des Doppel-
stundenmodells, gekommen.  
 
Zur Erinnerung: Das Doppelstunden-
modell ist im laufenden Schuljahr in der 
Erprobung und über seine Weiterfüh-
rung soll am Schuljahresende entschie-
den werden. Es sieht vor, dass der 
Schulunterricht nur noch in Doppel-
stunden durchgeführt wird, was für 
Kollegium und Schülerschaft die Mögl-
ichkeit einer intensiveren Auseinander-
setzung mit dem Unterrichtsstoff, aber 
auch eine Reduzierung der pro Tag 
erteilten Fächerzahl mit sich bringt. 
Dadurch ergeben sich eindeutige Vor-
teile im Hinblick auf Hausaufgaben und 
mitzuführendes Unterrichtsmaterial. Bis 
auf wenige Fächer (speziell im Bereich 
der Fremdsprachen) wird der Unterricht 
seit August wie geschildert durchgeführt 
und bisher habe ich keine negativen 
Reaktionen bemerkt. 
 
Eine zusätzliche Veränderung hat sich 
aus dem Doppelstundenmodell erge-
ben: die Einführung der „Schule ohne 
Pausenklingel“. Was ist darunter zu ver-
stehen? Die Pausenklingel zu Beginn 
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und Ende der kleinen Pausen war durch 
das Doppelstundenmodell obsolet ge-
worden. Auf Vorschlag von Herrn 
Heinrich stimmte das Kollegium am 
Ende des Schuljahres 2008/2009 dafür, 
die Pausenklingel versuchsweise zu-
nächst von August bis zu den Herbst-
ferien ganz abzuschaffen und damit Er-
fahrungen zu sammeln. Die Hoffnung 
war dabei, dass eine ruhigere, unge-
störtere Arbeitsatmosphäre entstehen 
würde. Andererseits aber gab es 
natürlich auch Bedenken, ob nicht die 
Pünktlichkeit erheblich leiden würde. 
Nun, inzwischen können wir feststellen, 
dass die Bedenken gegenstandslos 
waren. Schülerinnen und Schüler sind 
zu Beginn des Unterrichts in erstaunlich 
disziplinierter Art und Weise anwesend, 
so dass das Kollegium in einer Dienst-
besprechung vor den Herbstferien mit 
riesengroßer Mehrheit für die Fort-
führung der Maßnahme „Schule ohne 
Pausenklingel“ votiert hat. 
 
All die geschilderten Neuerungen 
konnten unsere „Abgänger“ des Jahres 
2009 leider nicht mehr miterleben. 66 
Abiturientinnen und Abiturienten leg-
ten im Sommer dieses Jahres die Reife-
prüfung ab. Davon haben 10 Abiturien-
ten die Note „1“ vor dem Komma 
erreicht. Der diesjährige Abiturjahrgang, 
der zum ersten Mal unter den neuen, 
erschwerten Berechnungsbedingungen 
zum Abitur antreten musste, wurde in 
einer Feierstunde am 18.06.2009 of-
fiziell von der Schule verabschiedet. Wir 
wünschen unseren Schulabgängern al-
les Gute und viel Erfolg für die Zukunft! 
 
Mit den Abiturienten verließen im 
Sommer auch vier „altgediente“ Lehr-
kräfte der Sophienschule unser Haus, 
um in den verdienten Ruhestand zu 
gehen: Frau Dr. Hirschberg (Englisch, 
Geschichte), Frau Brombacher (Reli-
gion, Deutsch), Herr Hoppe (Biologie, 
Chemie)und Herr Fischer (Geschichte, 
Politik). Alle Genannten haben viele 

Jahre lang an unserer Schule unter-
richtet und Generationen von Schülern 
ausgebildet. Sie sind daher im besten 
Sinne „Urgestein“ der Sophienschule 
gewesen. Ich bedanke mich für die 
geleistete Arbeit und wünsche für den 
wohlverdienten Pensionsstand alles Gu-
te, besonders Gesundheit! Herr Schä-
fer, der noch nicht ganz so lange bei 
uns war, aber dennoch ein sehr belieb-
ter Lehrer ist, ging auf eigenen Wunsch 
zunächst in Erziehungsurlaub und wird 
im Anschluss daran seine Tätigkeit am 
Gymnasium Wunstorf fortsetzen. Ich be-
daure diese Versetzung, habe aber Ver-
ständnis dafür, dass er sich für eine 
wohnortnähere Schule entschieden hat. 
 
Als neue Kollegen kamen zu Beginn 
des Schuljahres zu uns: Frau Senftle-
ben (Englisch, Sport), Herr Page (En-
glisch, Latein), Herr Dahle (Erdkunde, 
Deutsch) und am 01.11. Frau Baack 
(Biologie, Chemie). Ab 01.02.2010 wer-
den wir zusätzlich verstärkt durch Herrn 
Remé (Biologie, Chemie) und Herrn 
Seiz (Chemie, Musik). Zudem wird ab 
01.05.2010 Herr Rusche mit den 
Fächern Mathematik und Sport zu uns 
kommen. Zusätzlich wurden uns die 
Referendare Frau Heßbrüggen (Musik, 
Deutsch) und Herr Sievers (Englisch, 
Politik) zugeteilt.  
Die hohe Zahl an Neuzugängen könnte 
nun den Eindruck erwecken, als ob die 
Unterrichtsversorgung zu 100% oder 
gar mehr gesichert sei. Dies ist aber 
leider nicht der Fall. Nach wie vor haben 
wir Bedarf in den Fächern Kunst und 
ganz besonders in Mathematik und 
Physik. So haben wir in diesem 
Schuljahr mit zwei Feuerwehrlehrkräften 
arbeiten müssen. Beide haben 
hervorragenden Unterricht erteilt. 
Dennoch ist zu beklagen, dass im 
Langzeitfach Mathematik eine Unter-
richtskontinuität für etliche Klassen nicht 
erreicht werden konnte. Wir hoffen nun 
auf eine Verbesserung durch den 
Einsatz von Herrn Rusche. Tatsache 
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bleibt allerdings, dass in den Fächern 
Mathematik und Physik dringend neue 
Lehrkräfte gebraucht werden.  
 
Zum Abschluss ein Ausblick auf das 
kommende Jahr. Was sind neben der 
Verbesserung der Unterrichtsversor-
gung unsere Ziele? Pädagogisch soll 
die Diskussion ganz im Zeichen des 
Themas „Förderkonzepte“ stehen. 
Einerseits geht es darum, die Nachteile, 
die auch nach wissenschaftlichen Unter-
suchungen speziell Jungen im deut-
schen Schulsystem haben, so weit wie 
möglich auszugleichen. Auf der anderen 
Seite aber gibt es auch die Intention ein 
für alle Schülerinnen und Schüler 
geltendes Förderkonzept in den Lang-
zeitfächern einzuführen. Dieses soll 
nicht nur der gezielten Behebung von 
Defiziten gelten, sondern auch der 
gezielten Förderung besonders leist-
ungsstarker und motivierter Schülerin-
nen und Schüler. Ein entsprechendes 
Konzept ist der Steuergruppe unserer 
Schule bereits vorgestellt worden und 
wird in den kommenden Monaten in den 
einschlägigen Gremien diskutiert wer-
den. Ich wünsche mir, dass wir es zum 
Ende des Schuljahres verabschieden 
und im kommenden Schuljahr zunächst 
für die Jahrgänge 5 und 6 umsetzen 
können. 
 
Auch für das Jahr 2010 haben wir uns 
wieder eine Menge vorgenommen. Ich 
hoffe, dass wir auf diese Weise im 
kommenden Jahr die Qualitätsent-
wicklung an unserer Schule weiter 
fördern können. 
 
Beim Kollegium, der Schülerschaft, den 
Eltern und den Mitarbeitern der Schule 
bedanke ich mich herzlich für die 
geleistete Arbeit und die gute 
Kooperation. 
Ich wünsche Ihnen und euch alles Gute 
für das Jahr 2010. 
 
      B. Helm, OStD’ (Schulleiterin) 

Die Lüerstraße  
Sophies Reich für Jahrgang 5 und 6  
 
Seit Beginn des Schuljahres 2009/2010 
sind die Jahrgänge 5 und 6 der 
Sophienschule in die Lüerstraße gezo-
gen, da es im Hauptgebäude einfach zu 
eng wurde und auch der Schulhof nicht 
genügend Platz bot. Damit verbunden 
war auch ein Wechsel von Frau 
Sommer als Außenstellenleitung und 
Herrn Herlitze als Jahrgangsleiter 5/6 an 
die Lüerstraße und von Herrn Wemuth 
als Jahrgangsleiter 10 ins Hauptge-
bäude. 
 
Schon vor den Sommerferien fand in 
der Lüerstraße 17 noch ein zweiter 
Schnuppertag statt, da ja der erste 
Kennenlerntag im Hauptgebäude durch-
geführt wurde und dann kurzfristig die 
Entscheidung fiel, dass Jahrgang 5 und 
6 in die Lüerstraße umziehen sollen, 
weil da einfach mehr Platz war und 
auch der Schulhof zum Austoben viel 
mehr Möglichkeiten bietet. Nun sollten 
die potenziellen neuen Schüler ja auch 
sehen, in welches Schulgebäude sie 
kommen werden. Mit einem “Markt der 
Möglichkeiten“ in der Pausenhalle, bei 
dem an mehreren Ständen etwas aus-
probiert werden konnte, aber auch 
Vorführungen von Chor und Theater-AG  
stattfanden, gab es ein fröhliches Fest, 
das den Kindern die Angst vor dem 
großen Sprung ins Gymnasium nehmen 
sollte. 
 
Damit sich unsere Jüngsten dort wohl 
fühlen, wurde schon vor dem Umzug in 
den großen Ferien vieles neu gestrichen 
– besonders die gruselig aussehenden 
Toiletten -. Im Keller sind zwei Räume 
für die Mittagessenausgabe an zwei 
Tagen in der Woche renoviert und von 
Frau Lehmann mit neuen Gardinen 
bestückt worden. Der Verein der Eltern 
und Freunde der Sophienschule hat 
neue Tische und Stühle für die Räume 
spendiert, so dass sie jetzt richtig 
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freundlich aussehen. Allerdings ist der 
größere der Räume zur Zeit noch nicht 
in Benutzung, da nicht so viele Kinder 
wie angekündigt zum Essen kommen.  
Da es Klagen über die Qualität des 
Essens gab, haben wir uns an die Firma 
gewendet und um Veränderung ge-
beten, da wir anderenfalls den Anbieter 
wechseln müssten. Nach Auskunft der 
am Essen Teilnehmenden und der 
„Ausgeberin“, Frau Stock, aber auch 
nach eigenem Probieren ist das Essen 
jetzt überwiegend schmackhaft. Natür-
lich gibt es immer wieder Kinder, die 
etwas bestellt haben, was sie nicht 
mögen, das kann man ja aber dem 
Anbieter nicht anlasten. 
Im November gab es dann einen 
Spielenachmittag für die Klassen 5, der 
von einer Projektgruppe der Qualifi-
kationsphase durchgeführt wurde. Da-
bei wurde auch der größere Raum im 
Keller eingeweiht, da dort Eltern in Ruhe 
Kaffee trinken und klönen konnten, 
während die Kinder sich spielend 
vergnügten. Dieser Spielenachmittag 
war eine sehr gelungene Veranstaltung, 
zu der man den Schülern der 
Organisationsgruppe nur gratulieren 
kann! Sie hatten wirklich an alles 
gedacht – sogar an die kleine 
Geschwister, die mitkamen – und alle 
hatten erkennbar große Freude am 
gemeinsamen Spiel – auch die Ober-
stufenschüler. 
 
Kurz vor Weihnachten fand dann noch 
in der Pausenhalle der Lüerstraße der 
offene Adventskalender der Friedens-
kirchengemeinde für den Stadtteil Zoo 
statt. Auch das hat allen Teilnehmern 
sehr viel Freude bereitet und soll im 
nächsten Jahr wieder stattfinden. 
 
Am letzten Montag vor Weihnachten 
haben wir am Ende der zweiten Pause 
und zu Beginn der dritten Doppelstunde 
gemeinsam mit allen Schülerinnen und 
Schülern der Lüerstraße und den dann 
gerade dort anwesenden Lehrern 

Weihnachtslieder gesungen und uns 
damit auf Weihnachten eingestimmt. 
Im Gebäude sind die Naturwissen-
schaftsfachräume mit neuem Mobiliar 
ausgestattet worden und werden nach 
und nach auch Projektionsmöglichkeiten 
(Beamer) bekommen. 
 
Zur Zeit planen wir, im nächsten Jahr 
einen Computerraum einzurichten, da 
nur noch uralte Rechner in nicht funk-
tionsfähigem Zustand vorhanden waren, 
aber auch in den Klassen 5 und 6 das 
Arbeiten an Computern in verschiede-
nen Fächern vorgesehen ist. Erfreu-
licherweise ist die Finanzierung durch 
Spenden des Bezirksrats und des 
Bundes der Ehemaligen größtenteils 
gesichert und auch unsere „Bistroeltern“ 
wollen zu dem Computerraum einen 
Beitrag aus ihren Erlösen beisteuern. 
Dafür allen ganz herzlichen Dank, denn 
nur aus dem Etat der Schule hätten wir 
die Kosten nicht aufbringen können. 
 
Durch die Chorklassen wurde es nötig, 
einen zweiten Raum zum Musikraum 
umzufunktionieren, da ja immer zwei 
Gruppen gleichzeitig Musikunterricht 
haben. Wenn Stimmbildungsunterricht 
stattfindet, werden auch noch weitere 
Räume zu Musikräumen. 
 
Der große Hof wird von den Schülern 
begeistert angenommen. Es hat vier 
neue Fußballtore gegeben, die jede 
Pause heiß begehrt sind. Jede Klasse 
hat eine Tonne mit Spielgeräten bekom-
men, sodass auch Schwungseile zum 
Seilspringen mit mehreren oder Spring-
seile für einzelne Springer zur Verfü-
gung stehen, aber jede Klasse hat auch 
Bälle bekommen oder Gummibänder 
zum Gummitwist spielen. 
Wie heftig die Spielmöglichkeiten 
genutzt werden, sehen wir an der 
enormen Nachfrage nach Kühlpads 
nach den Pausen. Zum Glück ist aber 
noch nichts Gravierende passiert. Alle 
Verletzten werden fürsorglich von Frau 
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Lehmann versorgt und betreut. Manch-
mal hat man schon das Gefühl, dass sie 
die Kranken so liebevoll betreut, dass 
sie gerne mal zu ihr auf die Kranken-
liege kommen. Da Fr. Lehmann ja aber 
selber eine Tochter hat, weiß sie schon, 
wann die Kranken wieder in den 
Unterricht geschickt werden müssen! 
 
Auch von den jüngeren Schülern wird 
das Elternbistro von Dienstag bis Don-
nerstag begeistert angenommen! Die 
Eltern können übrigens dringend noch 
Unterstützung von weiteren Eltern 
gebrauchen, da einige Beteiligte dem 
Abitur ihrer Kinder hoffnungsvoll entge-
gensehen und dann nicht mehr mitar-
beiten möchten. Besonders gut ist an-
gekommen, dass die Eltern als Antwort 
auf die endlose Diskussion der Politiker 
über den freien Schulapfel, Obst kosten-
frei ausgeben. Auf den Tischen des 
Bistros stehen Körbchen mit Äpfeln, Bir-
nen oder Clementinen zur freien Verfüg-
ung und die gehen reißend weg. Das ist 
eine ganz tolle Initiative der Bistroeltern! 
Sie sind aber auch sonst sehr kreativ, 
denn es gibt nicht nur sehr leckere be-
legte halbe oder ganze Brötchen, 
manchmal duftet es verführerisch, wenn 
sie gerade Waffeln backen, oder eine 
Gruppe von Eltern Hot dogs anbietet. 
 
Insgesamt wird es an der Außenstelle 
eigentlich täglich schöner – woran Frau 
Lehmann als Sekretärin und gute Seele 
der Lüerstraße und H. Bonell als Haus-
meister, der für fast alles eine Lösung 
findet, erheblichen Anteil haben; aber 
auch die Kollegen haben immer wieder 
tolle Ideen: So wird Frau Reese zusam-
men mit den Kunstlehrern und den 
Schülern in nächster Zukunft die Wände 
des ersten Treppenturms mosaikartig 
neu gestalten. 
Wir freuen uns auf ein neues Jahr in der 
Lüerstraße mit vielen Neuerungen und 
einem sehr angenehmen Klima für alle 
Beteiligten. 
      Ch. Sommer 

Ohne Freunde: alles doof! 
Der Verein der Eltern und Freunde 
der Sophienschule unterstützt, 
wo Hilfe nötig ist. 
 
Wozu braucht unsere 
Schule eigentlich den 
Verein der Eltern und 
Freunde der Sophien-
schule (EFS)? Weil 
viele Aktivitäten der 
Schule und der Schü-
ler heute nur noch möglich sind, wenn 
es ehrenamtliches Engagement und 
finanzielle Unterstützung gibt. Chorfahrt, 
Schülerzeitung Götterbote, Außenge-
lände Lüerstraße und der dortige Kiosk, 
Informationsveranstaltungen – der EFS 
ist mittlerweile eine erste Anlaufstelle, 
wenn für solche Aktivitäten Geld benö-
tigt wird. Überall da, wo die Kassen des 
Landes Niedersachsen erschöpft sind, 
versuchen wir die Abhilfe zu schaffen. 
Und auch das Sommerfest gäbe es 
ohne die Arbeit des EFS so nicht. 
 
Im Jahr 2009 konnte der gemeinnützige 
EFS mit Hilfe der Mitgliedsbeiträge, der 
Kioskeinnahmen und Spenden das 
Schulleben in vielerlei Hinsicht bereich-
ern. So haben wir wieder bedürftigen 
Schülerinnen und Schülern durch Zu-
schüsse die Teilnahme an Klassenfahr-
ten ermöglicht. Gern hat der Vorstand 
auch wieder einen Zuschuss zur Chor-
fahrt und finanzielle Unterstützung für 
Stimmbildungen im Rahmen der Musik 
bewilligt. Damit auch die zukünftigen 
Auftritte in der Aula einen noch schöne-
ren Rahmen bekommen, gibt es ein 
neues großes Transparent hinter der 
Bühne, dessen Kauf ebenfalls durch 
den Verein gestemmt wurde. 
 
Einen Höhepunkt im Dezember ermög-
lichte der EFS mit einem Darlehen: das 
„Unplugged Konzert“. Von Schülern im 
Rahmen einer Seminararbeit super or-
ganisiert und vorbereitet, war es ein 
voller Erfolg. Der Elternverein hat die 
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Kosten vorfinanziert, damit sie nicht im 
Vorfeld von den Schülern bestritten 
werden mussten. Aber auch die zwei 
Schulprojekte „Deserteure der Wehr-
macht“ (Herr Heinrich) und ein „tri-
nationales Seminar in Otzenhausen“ 
(Herr Zeidler) haben finanzielle Unter-
stützung erfahren. 
 
 
Medienkompetenz 
als Schlüssel zur Zukunft 
 
Lernen ist wichtig – der Umgang mit 
Wissen jedoch ebenso. Der Zugang 
dazu erfolgt über Medien. Auch hier war 
der Verein der Eltern und Freunde der 
Sophienschule aktiv. Zum Beispiel mit 

 
 
dem Info-Abend „Gefahren aus dem 
Internet“. Er richtete sich besonders an 
Eltern und vermittelte wichtige Erkennt-
nisse im Umgang mit den modernen 
Medien. 
 
Der Götterbote – die mehrfach aus-
gezeichnete Schülerzeitung unserer 
Sophienschule – liegt dem EFS ebenso 
am Herzen. So konnte man sich 
innerhalb der Redaktion des „GöBo“ 

über einen neu eingerichteten Compu-

rnschaft oder 
ophienschüler kamen, 

agen wir hier nochmals: 
erzlichen Dank! 

 

uss das Umfeld stimmen 

en stimmte der Vereins-

terarbeitsplatz freuen.  
 
Für die Jahrgänge 9 bis 13 haben wir 
dieses Jahr im November wieder einen 
Berufspraktikertag auf die Beine ge-
stellt. Die Studienberatung der Leibniz 
Universität informierte vorab allgemein 
über die Studienmöglichkeiten. An-
schließend standen Berufsprofis aus 
den unterschiedlichsten Sparten Rede 
und Antwort für die interessierte Schü-
lerschaft. Da auch hier einige Praktiker 
aus den Reihen der Elte
der ehemaligen S
s
H
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Für Leistung 
m
 
Die Schülerschaft hatte den Wunsch, 
den Stillarbeits- und SV-Raum in Eigen-
regie neu zu gestalten, und stellte zwei 
Anträge auf finanzielle Unterstützung 
hierfür. Beid
vorstand zu. 
Auch an unsere Jüngsten haben wir 
gedacht. Sowohl die Umgestaltung des 
Außengeländes in der Lüerstraße als 
auch die nagelneue Möblierung im 
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Bereich der Essenausgabe sorgten so-
fort für eine Wohlfühlatmosphäre für alle 
Schüler in der Außenstelle. Diese wich-
tige Investition ist im Jahr 2009 der 

rößte Einzelposten gewesen. 

om Verein der Eltern und 
reunde. 

n 
indruck von ihrer Schule bekommen. 

e ich allen ein erfolgreiches Jahr 
010. 

d Freunde 

erderverein@sophienschule.de 

 — 
as Jahr 2009 im Rückblick 

inige Worte zum 
und der Ehemaligen. 

an 
er Sophienschule gegründet wurde. 

g
 
Doch auch die Schüler, die die „Sophie“ 
mit Ablegen des Abiturs verlassen, sind 
vom EFS ein letztes Mal bedacht wor-
den. Traditionell erhielt jede Abiturientin 
und jeder Abiturient eine Rose beim 
Überreichen der Abiturzeugnisse, ge-
spendet v
F
 
Ein Höhepunkt war sicherlich auch un-
ser diesjähriges Sommerfest. Der Ver-
ein erhielt bei seiner Organisation und 
Durchführung tatkräftige Unterstützung 
seitens der Schüler-, Eltern- und Lehrer-
schaft. Vielen Dank an alle! Wir können 
auf einen tollen Nachmittag zurück-
blicken, der traditionell auch dazu dient, 
dass die neuen Schüler einen gute
E
 
Soziales ehrenamtliches Engagement 
ist heute notwendig, um Lücken im 
Alltag zu schließen. Der Verein der 
Eltern und Freunde der Sophienschule 
sieht sich hierbei als einen wichtigen 
Baustein. Wenn auch Sie uns in unserer 
Arbeit für Ihre Kinder unterstützen 
möchten, freuen wir uns über neue 
Mitglieder oder Spenden. Und natürlich 
ebenso über tatkräftige Mithilfe  – es 
gibt genug zu tun. Ebenso haben wir 
stets ein offenes Ohr für Anregungen 
oder Kritik. Im Namen des Vorstands 
wünsch
2
 
Barbara Voshage 
Verein der Eltern un
der Sophienschule 
fo
 
 
 
 

Ehemaligenbund 
der Sophienschule Hannover
D
 
Das Jahr 2009 ist Vergangenheit und 
das neue Jahr hat begonnen. Zeit, um 
aus der Sicht des Bundes der Ehemali-
gen der Sophienschule Bilanz zu ziehen 
und einen Ausblick zu wagen. Für alle 
Neuzugänge an der Schule, sowohl 
Schülerinnen und Schülern als auch 
deren Eltern, vorweg e
B
 
Wer viele Jahre täglich unter der Kur-
fürstin Sophie durch das Portal der 
Schule getreten ist und seine Schulzeit, 
die so prägend für das spätere Leben 
ist, gemeinsam mit Mitschülerinnen, 
Mitschülern und Lehrern verbracht hat, 
der denkt später meist gerne an diese 
Zeit zurück, und viele möchten die 
Erinnerung daran aufleben lassen und 
ab und zu von ihrer „alten“ Sophie 
hören. Diesem Anliegen kommt der 
Bund der Ehemaligen der Sophien-
schule entgegen. Der Tatkraft von Herrn 
Oberstudiendirektor Dr. Ludwig Wülker 
ist es zu verdanken, dass schon in den 
frühen 20ziger Jahren (genau am 
16.2.1923) der Bund der Ehemaligen 
d
 
Der Bund der Ehemaligen ist nicht als 
Verein organisiert. Einmal jährlich er-
stellt der Vorstand eine Schrift, über die 
die Ehemaligen alles Wissenswertes 
rund um die Sophienschule erfahren. 
Die „Grüße“ werden in der Regel im 
Februar verschickt. Den Grüßen liegt 
ein Zahlschein bei, mit dessen Hilfe 
man einen eigens festzulegenden Be-
trag an den Ehemaligenbund z. B. zur 
Deckung der Druckkosten oder auch zur 
Unterstützung von finanziellen Zuwen-
dungen an die Schule überweisen kann. 
Für jede Ehemalige bzw. jeden Ehe-
maligen legen wir dann eine Guthaben-
liste an, die jedes Jahr um 5,00 Euro 
reduziert wird. Ist das Guthaben auf-
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gebraucht, erfolgt kein Postversand 
mehr. Somit tritt man dem Bund der 
Ehemaligen nicht bei, sondern bekundet 
durch Überweisungen sein Interesse! 
Man muss dementsprechend auch nicht 
ündigen! 

Empfang im 
rühjahr des Jahres aus. 

n und 

ltung 
tattfinden wird. 

e wieder finanziell unterstützt wer-

d 
chülern großer Beliebtheit erfreut. 

nnte wieder 
nanziell geholfen werden. 

 

k
 
Im Jahr 2009 gab es für die Ehemaligen 
der Sophienschule eine massive Neue-
rung: Die Schule richtete für die 
„Goldenen“, also die Ehemaligen, die ihr 
Abitur vor fünfzig Jahren ablegten (An-
merkung: Sophienschüler gibt es noch 
nicht als „Goldne“, da sie erst 1978 zum 
ersten Mal an der Sophienschule Abitur 
gemacht haben!), einen 
F
 
In der Aula der Schule trafen die 
Goldenen auf Schülerinne
Schüler, ein Festakt fand statt. 
Anschließend konnten auf den Fluren 
der Schule Gespräche geführt und im 
Milchkeller die eine oder andere Tasse 
Kaffee getrunken werden. Von allen 
Beteiligten gab es sehr positive Rück-
meldungen, so dass auch in den 
nächsten Jahren diese Veransta
s
 
Auch im Jahr 2009 konnte natürlich die 
Schul
den. 
Der Bund der Ehemaligen beteiligte sich 
an der Renovierung des Oberstufen-
raums, der im Zusammenhang mit einer 
Projektwoche eingerichtet wurde und 
seitdem sich bei den Schülerinnen un
S
 
Weiterhin erhielt die Schule die Zusage, 
dass der Bund der Ehemaligen sich an 
der Ausstattung eines neuen Computer-
raums in der Zweigstelle der Schule in 
der Lüerstraße engagiert. Auch das nun 
abgeschlossene Comenius-Projekt der 
Schule wurde gefördert und dem Projekt 
„Schüler fördern Schüler“ ko
fi

Für das Jahr 2010 hat der Bund der 
Ehemaligen auch Pläne: 
So soll es ein Ehemaligentreffen am 23. 
Dezember 2010 in der Sophienschule 
geben. Dieses Treffen soll in den 
Räumen der Zweigstelle in der Lüer-
straße ausgerichtet werden. 
Veranstalter des Ehemaligentreffens 
können Schülerinnen und Schüler der 
Oberstufe sein, die damit (in Ergänzung 
zu Abifeten etc.) die Feierlichkeiten zum 
Abitur finanzieren. 
Die Planungen bezüglich des Ehemali-
gentreffens laufen…  
 
Ralph Hartung 
 
Kontakt: Bund der Ehemaligen  
c/o R. Hartung, Sudetenstr. 11A, 
63322 Rödermark 
ralph.hartung@t-online.de. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Sophie im Internet 
 
Es lohnt sich immer, unsere Schule 
auch im Internet zu besuchen: Aktuelle 
Informationen zu ausstehenden Veran-
staltungen finden sich dort ebenso wie 
Klausurpläne, Telefonnummern, Proto-
kolle, Ferienzeiten, Wahlbögen, Bewer-
tungskriterien der einzelnen Fächer und 
– nicht zu vergessen – unser „Archiv“. 
 
www.sophienschule.de 
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  Sophies Projekte 
Comenius I 
 
Unser Comenius-Projekt ging nach 
drei Jahren mit einem großem Finale 
zu Ende 
 
Anfang Juni 2009 fand in der Musik-
hochschule Hannover die einmalige 
Aufführung des Theaterstücks “Images 
of Europe - Turning Points in European 
History“ statt. Nach zwei Tagen gemein-
samer Proben präsentierten Schülerin-
nen und Schüler aus den Ländern 
Frankreich, Portugal, Spanien, Polen, 

Rumänien, Schottland und Deutschland 
Wendepunkte der eigenen und damit 
der europäischen Geschichte.  
Das von der Europäischen Union und 
dem Pädagogischen Austauschdienst 
Bonn unterstützte Projekt “Creating and 
Reflecting Images of the Europeans in 
an Expanded Europe“ hat sich in den 
vergangenen drei Jahren mit unter-
chiedlichen Aspekten der Bilder der 
Europäer voneinander beschäftigt. Im 
ersten Jahr versuchten wir zunächst zu 
erfahren, was wir übereinander wissen. 
Die Ergebnisse der dafür erstellten 
Fragebögen wurden in einer Broschüre 
zusammengefasst und mit Informati-
onen über die Partnerländer ergänzt. Im 
zweiten Projektjahr tauschten wir Vor-
urteile und typische Bilder voneinander 
aus und untersuchten, inwiefern sie un-
serer Meinung nach zutrafen. Es ent-
stand ein “Manual of Stereotypes and 
Images“, im Internet auf unserer Schul-
seite verfügbar unter [Comenius — 

Stereotypes & Images]. Das letzte und 
dritte Jahr des Projektes widmete sich 
der historischen Dimension eines ge-
meinsamen Europa: Welche Daten wa-
ren Wendepunkte der eigenen Ge-
schichte und was geschah zu dieser 
Zeit in unseren Partnerländern? Die 
Forschungen der Schülerinnen und 
Schüler richteten sich hierbei auch auf 
das gesellschaftliche und kulturelle Le-
ben. In einer interaktiven Zeitleiste wur-
den die Ergebnisse von den polnischen 
Partnern unter den Schlüsseljahren 
zusammengeführt. Im Internet ist unter 
[TIMELINE Europa] abrufbar, welche 
historischen Entwicklungen in Europa 
zeitgleich, welche zeitlich versetzt statt-
gefunden haben. Parallel arbeiteten 
Theatergruppen der Partnerschulen an 
Szenen, die den Wendepunkt der 
jeweiligen nationalen Geschichte dem 
Publikum in Hannover näher bringen 
sollten.  
 
Hier wurden dann die Szenen mit gro-
ßem Einsatz der Schülerinnen und 
Schüler von Kammerchor, Chor und 
Theater-AG der Sophienschule zu ei-
nem Ganzen zusammengefügt. Es ent-
stand ein beeindruckendes Bild europä-
ischer Geschichte seit dem 2.Weltkrieg 
– geprägt vom Streben nach Freiheit, 
Selbstbestimmung und Demokratie, das 
sich als roter Faden durch die unter-
schiedlichen Szenen von 1968 über 
1989 bis 1999 zog und im mitreißenden 
Lied „Mury“ („Walls“), der Solidarnos’c’ -
Bewegung, zum Ausdruck kommt: “Pull 
the bars from the walls! Loose the 
chains, break the whip! And the walls 
will fall, fall, fall!“  
 
Mit diesem Gemeinschaftserlebnis ging 
ein Projekt zu Ende, in dem wir viel 
übereinander, über uns selbst, und nicht 
zuletzt voneinander gelernt haben.  
 
Wir danken allen Mitwirkenden und 
Unterstützern, insbesondere dem PAD 
Bonn, dem Verein der Eltern und Freun-
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de sowie dem Bund der Ehemaligen der 
Sophienschule, der Musikhochschule 
Hannover und außerdem allen Familien, 
die die Schüler aus den Partnerländern 
während der Abschlusswoche bei sich 
aufgenommen haben. 
 
  Ulrike Hirschberg und Martina Klytta  
 
 
Comenuis II 
 
Am Ende fallen alle Mauern 
HAZ-Artikel, anlässlich der Comenius-
Abschlussveranstaltung 
 
Zum Abschluss des dreijährigen Come-
nius-Projektes an der Sophienschule 
präsentierten Schüler aus sieben Nati-
onen Wendepunkte europäischer Ge-
schichte. 
 
Dumpfe Bässe. Grelles Scheinwerfer-
licht. Videoinstallationen. Darsteller in 
weißen und roten Hemden – Unter-
drücker und Unterdrückte. Kampf gegen 
Unterdrückung 
und Willkür. So 
begann am ver-
gangenen Frei-
tag das Thea-
terstück Ima-
ges of Europe - 
Turning Points 
of European 
History“ in der 
Musikhochschu
le Hannover. 
Über dreihun-
dert Gäste - 
unter ihnen der spanische Konsul und 
hochrangige Vertreter der Landes-
schulbehörde/Standort Hannover – er-
lebten ein einzigartiges Theaterstück, 
das Schülerinnen und Schüler aus 
Frankreich, Polen, Deutschland, Ru-
mänien, Spanien, Portugal und 
Schottland unter Leitung von Anne-
Katrin Möller, Lehrerin an der 
Sophienschule, nach einjähriger Vor-

bereitung - gemeinsam mit dem 
Kammerchor - zur Aufführung brachten. 
Wenige Tage hatten die Schüler in 
einem Workshop Zeit, ihre in den Hei-
matländern vorbereiteten Szenen – 
unterstützt von Sophienschülern - zu 
einem Stück zusammenzufügen. Ein 
sichtlich ergriffenes Publikum erlebte 
Stationen der europäischen Demo-
kratie- und Freiheitsbewegung seit dem 
Zweiten Weltkrieg aus verschiedenen 
Blickwinkeln. Schlusspunkt bildete das 
Epochenjahr 1989 - Schicksalsjahr der 
Deutschen, aber auch der Polen und 
Rumänen. 
 
Mit der Aufführung endet gleichzeitig 
das dreijährige Comenius-Projekt an der 
Sophienschule, das maßgeblich durch 
Frau Dr. Ulrike Hirschberg, so Jochen 
Degner, stellvertretender Schulleiter der 
Sophienschule in seiner Dankesrede, 
initiiert und begleitet wurde. Gemeinsam 
mit ihrem fünfköpfigen Team hat sie an 
der Sophienschule und bei Treffen in 
den Teilnehmerländern auf diesen 

Abend hingearbei-
tet. Unterstützt wur-
de die Sophien-
schule dabei von 
dem Pädagogisch-
en Austauschdienst 
Bonn, der Landes-
schulbehörde, aber 
auch der Bund der 
Ehemaligen und 
auch der Eltern-
verein der Sophien-
schule haben die 
Projektarbeit we-

sentlich gefördert. Nicht zuletzt, führte 
Degner aus, seien aber nicht nur „die 
Mütter und Väter des Erfolgs“ zu 
nennen - ohne „die Kinder des Erfolgs“, 
die Schülerinnen und Schüler, wäre ein 
solch einmaliges Theatererlebnis nicht 
möglich gewesen. 
 
      Matthias Zeidler 
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„Sophie Unplugged“ —  
ein besonderes Konzerterlebnis 
 
Am 04.12.2009 fand das lange 
erwartete „Sophie Unplugged“ Konzert 
in der Aula der Sophienschule statt. Um 
19 Uhr war die Aula voll besetzt und 
Yannick Müller 
sowie Christoph-
er Böttner konn-
ten mit ihrer 
Moderation be-
ginnen.  
 
Trotz des Aus-
falls des Mikro-
fons beim Auf-tritt 
der Band „Risin` 
Stack“, der aber 
in Se-
kundenschnelle 
wieder behoben 
werden konnte, 
ließen sich die 
beiden Modera-
toren nicht unter-
kriegen und führ-
ten das Publikum 
souverän und un-
terhalsam durch 
den Abend.  
 
Unter anderem wurde „Billy Jean“ von 
Michael Jackson und „Father And Son“ 
von Cat Stevens gecovert. Auch von der 
Band „No Frills“ waren zwei eigene 
Stücke komponiert worden, die eben-
falls zum Besten gegeben wurden. 
Dennis Stoffers, ehemaliger Abiturient 
der Sophienschule, unterhielt das Pub-
likum mit Songs von Milow und zeigte, 
dass er musikalisch immer noch einiges 
an Potential aufzuweisen hat.  
 
In der Pause wurde durch das hervor-
ragend organisierte Catering-Team des 
13. Jahrgangs die Zuschauer mit 
Brezeln, Kuchen sowie erfrischenden 
Getränken versorgt. Nach der Pause 
wurde der lang ersehnte „Special 

Guest“ präsentiert - Herr Heinrich, der 
sich z.Zt. in Elternzeit befindet, bot dem 
Publikum – begleitet von Schülern des 
13. Jahrgangs - eine tolle Show. Mit 
dem Song „Ring of Fire“ brachte er die 
Stimmung im Publikum zum Kochen – 
minutenlanger Applaus war der Dank.  

 
Als Schlussband 
bekamen die Zu-
schauer dann das 
„Royal Basement 
Ensemble“ zu hö-
ren, welches in 
keinsterer Weise 
Herrn Heinrich 
und dessen Band 
nachstand. Mit 
jazzigen Klängen 
und vier überra-
genden Bandmit-
gliedern führte 
das Ensemble 
das Konzert zu 
einem exzellenten 
Abschluss. Unter-
legt wurde der 
Auftritt der Bands 
nicht nur durch 
die gelungene Mo- 
deration, sondern 

 

auch durch die Spezialeffekte einer 
Nebelmaschine, die dem Publikum noch 
ein zusätzliches Konzertfeeling vermit-
telte.  
Nahezu 300 Zuschauer sahen einen 
brillanten Konzertabend, der kaum 
Wünsche offen ließ.  
Wir möchten an dieser Stelle Frau Helm 
danken, die uns die Räumlichkeiten zur 
Verfügung gestellt hat. Zudem wäre 
ohne die finanzielle Unterstützung durch 
den Verein der Eltern und Freunde 
dieses nicht zustande gekommen. An 
dieser Stelle noch einmal herzlichen 
Dank dafür! 
 
Johannes Sümpelmann (Jg. 13) für 
die Projektgruppe „Sophie Unplugged“  
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Wir an der Sophie 
– ein außergewöhnliches Filmprojekt 
 
Wir an der Sophie sind schon etwas 
ganz Besonderes. 
Um diese Besonderheiten festzuhalten, 
entstand im Zuge des Seminarfaches 
des dreizehnten Jahrgangs jetzt ein 
Dokumentarfilm, der sich mit unserer 
Schule, unseren Lehrern und uns als 
Schülern auseinandersetzt. 
 
Der Film ist ein Ergebnis einer Projekt-
arbeit des Seminarfachkurses von Herrn 
Zeidler und wurde primär für Schüler 
erstellt, die mit dem Gedanken spielen, 
nach der vierten Klasse der Grund-
schule die Sophienschule zu besuchen. 
 
Hierbei soll der Film einen ersten 
Einblick in den Schulalltag geben und 
einige wichtige Personen, wie z.B. 
unsere Schulleiterin Frau Helm vorstel-
len. 
 
Das Endergebnis ist aber auch ein 
Dokumentarfilm, der Schülern, die be-
reits an der Schule sind, einen kleinen 
Überblick über das Schulleben bieten 
kann, den sie so noch nicht gewonnen 
haben.  
 
In dem Film kommen Schüler und 
Lehrer zu Wort, die durch ihre Beiträge 
in 20 abwechslungsreichen Minuten ein 
vielfältiges Bild des Alltags an der 
Sophie zeigen.  
 
Nach einer Vorführung im Seminarfach 
und auf einer Dienstbesprechung der 
Lehrkräfte soll der Film in Zukunft auf 
Schulveranstaltungen, wie z.B. dem 
„Schnuppertag“, der Öffentlichkeit ge-
zeigt werden. 
 
Henriette Elisabeth Joseph (Jg. 13) für 
die Projektgruppe „Wir an der Sophie“ 
 
 
 

Spiele- und Kennenlernabend 
in der Lüerstraße 
 
Laute Rufe und wilde Anfeuerungen 
mischen sich mit feuriger Musik und 
immer wieder übertönt ein helles 
Lachen die gesamte Geräuschkulisse -  
Die Pausenhalle der Außenstelle Lüer-
straße hat so viele Menschen schon 
lange nicht mehr gesehen - erst Recht 
nicht zu diesem Zeitpunkt: Es ist 
schließlich schon 18 Uhr am Freitag-
abend, eine Zeit, in der die Außenstelle 
sonst meist schon längst vollkommen 
ausgestorben daliegt und das einzige 
Geräusch, welches ab und zu die Stille 
durchbricht, das Vorbeifahren eines 
Autos auf der nahe liegenden Straße ist.  
Die gesamte Halle sieht auf den ersten 
Blick wie ein großer Spielplatz aus: 
Überall sitzen, rennen und tanzen Kin-
der, welche von anderen am Rand 
angefeuert werden.  

 

Auf einmal erklingt eine laute Stimme, 
welche alles übertönt.  
Es entsteht eine große Bewegung unter 
allen Kindern — ganze Gruppen von 
ihnen streben bestimmten Ecken im 
Raum zu, um dann, angeführt von 
jeweils zwei, um einiges ältere Jugend-
lichen, wieder ganz vertieft etwas zu-
sammen zu spielen. 
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Vorbei an diesen Kindern gehe ich 
Richtung Lehrerzimmer, wo leckerer 
Waffelduft aus dem Keller dringt. Gelei-
tet von diesem verführeri-
schen Duft komme ich, 
vorbei an Mandalas mal-
enden Kindern, in den 
großen Esssaal, wo viele 
Erwachsene bei Kaffee 
und Kuchen sitzen und 
sich unterhalten. 
 
Das Ganze gibt einen 
kleinen Einblick in den Ab-
lauf des ‚Spiele- und Ken-
nenlernabends’ für die 5. 
Klassen, den fünf Schüler 
des 13. Jahrgangs im Zu-
ge eines Projekts im Rah-
men des Seminarfachs 
organisiert und durchge-
führt haben. Dieser Abend sollte dem 
Kennenlernen und Zusammenwachsen 
des Jahrgangs dienen, ein Jahrgang, in 
dem sich die meisten aufgrund seiner 
Größe kaum beim Namen nennen kön-
nen. Gleichzeitig sollte eine Bindung zur 
Schule aufgebaut werden, da die 5-
Klässler, im Sommer gerade an der 
Sophienschule angekommen, diese und 
ihre Lehrer kaum kennen.  
Um dieses zu ändern, wurden die Kin-
der in Gruppen aufgeteilt, welche je-
weils von Mitgliedern des 13. Jahrgangs 
betreut wurden und traten in diversen 
Spielen wie Sackhüpfen, Zeitungstanz 
oder Pantomime gegeneinander an, um 
durch spielerischen Umgang mitein-
ander Berührungsängste und Grenzen 
zu überwinden. Mit sichtbarem Spaß 
waren die Kinder bei der Sache, zusam-
men mit den ganz Großen aus der 13 – 
eine wirklich schöne Geste von Schul-
gemeinschaft und jahrgangsübergrei-
fendem Zusammengehörigkeitsgefühl! 
 
Letzten Endes waren alle sehr zufrieden 
und glücklich über den Verlauf des 
Abends, von Seiten der Veranstalter, 
der Schule und der Fünftklässer sowie 

deren Eltern, für deren Aufenthalt und 
Verköstigung das Essenkomitee des 
Abiturjahrgangsgesorgt hatte.  

 
Der 13. Jahrgang möchte 
sich besonders bei Frau 
Helm für die Eröffnungs-
rede und ihre Anwesen-
heit während der gesam-
ten Veranstaltung bedan-
ken - das ist nicht selbst-
verständlich gewesen! 
Außerdem bedanken wir 
uns sehr für die großzü-
gige Unterstützung durch 
den Verein der Eltern und 
Freunde! 
 
Oliver Heinecke, Jg. 13, im 
Namen der Projektgruppe 
‚Spieleabend’ 

 
 
Geschichtsprojekt: 
„Was damals Recht war…“ 
Soldaten und Zivilisten 
vor Gerichten der Wehrmacht 
 
Die Ausstellung „Was damals Recht 
war...“, welche derzeit im Historischen 
Museum Hannover ausgestellt wird, be-
fasst sich mit dem Vorgehen der Wehr-
machtsjustiz zur Zeit des NS-Regimes 
und zeigt unter anderem 14 Einzel-
schicksale, die unter dieser Justiz leiden 
mussten. 
 
2008 bekamen wir (10 Schüler aus dem 
damaligen 10. Jahrgang) die Möglich-
keit, zwei dieser Schicksale zu erar-
beiten und auszustellen. 
 
Das erste Zusammentreffen der Gruppe 
fand am 19.9.2008 auf dem Friedhof 
Fössefeld statt, auf dem Opfer beider 
Weltkriege begraben sind. Dort trafen 
wir auf Frau Dr. Meschkat-Peters vom 
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfür-
sorge e. V, die uns über den Friedhof 
führte und uns durch einen Fragebogen 
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den Friedhof selbst erkunden ließ. Das 
zweite Treffen fand am 29.10.2008 in 
der Sophienschule statt. Dort gab uns 
Dr. Koch, der Kurator der Ausstellung, 
einen inhaltlichen Überblick über die 
Wehrmachtsjustiz und das Forschungs-
projekt; er erzähl-
te zudem Einiges 
über die Arbeit 
eines Historikers.  
 
Im Dezember 
besuchten wir 
dann die Ausstel-
lung, welche sich 
zu dieser Zeit in 
der Uni Freiburg 
befand. Begleitet 
wurden wir von 
Herrn Koch und 
Herrn Haar, welcher Herrn Heinrich ver-
trat. Am ersten Tag lernten wir intensiv 
die Ausstellung kennen. Am folgenden 
Tag besuchten wir das Bundesmilitärar-
chiv und durchsuchten Originalakten 
aus der Zeit des 2. Weltkrieges nach 
Bezügen zu Hannover. Wir hatten am 
Ende unserer Suche drei Akten gefun-
den, welche einen direkten Bezug zu 
Hannover hatten. Damit endete unser 
zweitägiger Aufenthalt in Freiburg. 
 
Am 4.3.2009 fuhren wir nach Halle um 
dort die Gedenkstätte „Roter Ochse“ zu 
besichtigen. In der ehemaligen Haftan-
stalt, welche sowohl in der NS-Zeit als 
auch in der DDR genutzt wurde, befin-
det sich heute eine Ausstellung, welche 
die nationalsozialistische Diktatur the-
matisiert. Diese Ausstellung besuchten 
wir und arbeiteten in den Seminarräu-
men des Gebäudes an unseren Fallge-
schichten. Wir entschieden uns für zwei 
der drei Schicksale (Antonius Biester-
feld und Felix Buchardt), die wir in der 
Ausstellung veröffentlichen wollten.  
 
Wieder zurück in Hannover mussten wir 
nun in Gruppen die Texte für die Aus-
stellung verfassen. Dafür trafen wir uns 

auch in den Ferien mehrere Male im 
Stadtarchiv Hannover. Als auch dies be-
endet war, verabredeten wir uns nach 
der Schule, um uns auf eine bevor-
stehende Pressekonferenz vorzuberei-
ten. Diese wurde am 7.12.2009 abge-

halten und in der 
HAZ, NP und im 
Radio verbreitet. Ei-
nen Tag später er-
öffnete die Ausstel-
lung und ist seitdem 
für Besucher noch 
bis zum 28.2.2010 
geöffnet.  
 
Insgesamt hat sich 
das Projekt auf je-
den Fall gelohnt 
und wir können nur 

Positives darüber berichten. Die eigene 
Arbeit in einer Ausstellung veröffentlicht 
zu sehen, ist für uns alle eine große 
Ehre und wir können derartige Schüler-
projekte nur weiterempfehlen, da man 
nicht nur inhaltlich, sondern auch me-
thodisch viel dabei lernt. 
Jeder ist herzlich eingeladen, die Aus-
stellung zu besuchen! 
 
      Felix Howind (Q1) 
 
 
Der Götterbote 
 
Mehrmals im Jahr erscheint an der 
Sophienschule der so genannte „Göbo“. 
Viele Schüler warten geradezu das gan-
ze Jahr darauf, endlich wieder ein Ex-
emplar in der Hand zu halten! Ebenso 
viele Schüler, besonders solche jünge-
rer Jahrgänge wissen jedoch überhaupt 
nicht, was sie sich denn nun genau un-
ter dem „Göbö“ vorzustellen haben – 
das möchten wir mit diesem Artikel än-
dern, indem wir euch ein paar grundle-
gende Informationen über den „Göbo“ 
mitteilen: 
„Der Götterbote“, von vielen auch lie-
bevoll einfach nur „der Göbo“ genannt, 
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ist eine seit 1985 erschenende Schüler-
zeitung, welche pro Jahr ungefähr 2-3 
Ausgaben mit einer Stückzahl von ca. 
300-400 Exemplaren herausbringt. Da-
mit ist er eine der ältesten und zugleich 
auch erfolgreichsten Schülerzeitungen 
Niedersachsens, gewann der ‚Götter-
bote’ doch schon diverse Auszeichnun-
gen, wie bspw. den 3. Platz des Ju-
gendpressepreises Niedersachsen, ge-
rade Anfang dieses Jahres.  
 
Die Redaktion trifft sich alle paar Woch-
en, um die anstehende Ausgabe zu 
planen, Artikel für diese zu schreiben 
oder, wenn die gesamten Artikel fertig 
sind, diese am Computer mittels spezi-
eller Programme zu einem neuen „Göt-
terboten“ zusammenzufügen.  
 
Der Inhalt setzt sich aus schulinternen 
Themen, wie z.B. der kritischen Be-
trachtung des gebotenen Unterrichts, 
dem Vorstellen neuer Lehrern und wich-
tigen Ereignissen an der Sophie, sowie 
schulexternen Themen, welche für die 
diversen Altersgruppen an der Schule 
interessant sein könnten, zusammen. 
 
Seit diesem Jahr können wir unsere Ar-
beit auch in einem eigenen Raum in der 
Schule erledigen, welches eine wesent-
liche Erleichterung und Verbesserung 
den alten Verhältnissen gegenüber dar-
stellt, als wir noch in irgendeinem Klas-
senraum oder bei uns zu Hause gear-
beitet haben. Für die großzügige Unter-
stützung seitens der Schule und des 
Fördervereins bei der Zurverfügung-
stellung des Raumes und der Anschaf-
fung eines Rechners nochmals vielen 
Dank an dieser Stelle! 
 
Da die derzeitige Redaktion traditions-
gemäß von ein paar erfahrenen Ober-
stufenschülern geleitet wird, welche nun 
ihr Amt als Chefredaktion vor dem an-
stehenden Abitur in neue Hände geben 
wollen, wird es Anfang des Jahres hier 
eine Neuerung geben.  

Neue Köpfe - neue Ideen, ein Grund für 
Abwechslungsreichtum und den anhal-
tenden Erfolg der Zeitung! 
 
Wenn ihr Fragen, Interesse oder auch 
konstruktive Kritik zu und an unserer 
Arbeit habt, dann sucht uns in unserem 
Redaktionsraum (R 39) in der 3. Etage 
des Hauptgebäudes auf, werft eine 
Nachricht in unseren Briefkasten gegen-
über vom Lehrerzimmer, bzw. in der 
Außenstelle im Eingangsbereich oder 
schickt uns eine E-Mail an: 
goetterbote@sophienschule.de 
 
Oliver Heinecke (Jg. 13) 
(stellv. Chefredakteur ‚Der Götterbote’) 
 
 
Beratungslehrerin an der Sophie  
 
Seit August 2008 besuche ich eine 
Weiterbildung zur Beratungslehrerin, die 
von der Landesschulbehörde und der 
Uni Hildesheim angeboten wird. Ge-
meinsam mit 9 Kolleginnen und Kolle-
gen aller Schulformen treffen wir ins 
jeden Mittwoch im Behördenhaus in 
Hannover, wo wir von der Schulpsycho-
login Dr. Avci-Werning von 9.00 bis 
17.00 Uhr ausgebildet werden. Wie in 
jeder Aus- oder Weiterbildung gibt es 
Hausaufgaben, Fachliteratur, die geles-
en werden will, und natürlich auch Ar-
beitsgruppen. Zusätzlich zu den all-
wöchentlichen Sitzungen gibt es jeweils 
im November und in der ersten vollen 
Woche in den Sommerferien ein 5-
tägiges Kompaktseminar.  
 
Abgeschlossen wird die Weiterbildung 
mit einer Hausarbeit und einer münd-
lichen Prüfung, die voraussichtlich im 
Oktober oder November 2010 statt-
findet. 
 
Auch wenn wir uns in der Ausbildung 
mit ernsten Themen befassen, sind wir 
kein Kreis von Miesepetern, sondern wir 
lachen auch viel und jeder, einschließ-
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lich der Studienleitung, hat ein ordent-
liches Maß der Fähigkeit, sich selbst 
nicht immer so bierernst zu nehmen. 
 
Die Leitlinien der Beratung  
Freiwilligkeit: Der Ratsuchende legt für 
sich fest, ob er eine Beratung haben 
möchte und ob er die Beratung fort-
setzen möchte. Ebenso entscheidet der 
Ratsuchende, welches Problem bear-
beitet werden soll und welche Lösung er 
als sinnvoll für sich erachtet.  
Unabhängigkeit des Beraters: Der Bera-
ter muss bezüglich des Problems und 
seiner Lösungen unabhängig sein. Er 
darf nicht im Auftrag einer anderen 
Person handeln, seien es ein Kollege, 
die Schulleitung oder die Eltern. Die 
daraus entstehenden Rollenkonflikte 
können sich negativ auf die Beratung 
auswirken. 
Verschwiegenheit: Verschwiegenheit ist 
unbedingt nötig. Sie ermöglicht erst eine 
Beratung. Wenn der Ratsuchende es 
wünscht, kann es sinnvoll sein, mit an-
deren Personen über das Problem zu 
sprechen. Die Verschwiegenheit hat 
jedoch auch Grenzen, wenn der Klient 
sich oder andere in Gefahr bringt oder 
dies beabsichtigt. 
Verantwortungsbereiche beachten: Der 
Beratungslehrer kann nichts entschei-
den oder in die Wege leiten, was in den  
Kompetenzbereich, z.B. des jeweiligen 
Klassenlehrers oder der Schulleitung 
fällt. 
Beratung ist nicht Bewertung: Der Rat-
suchende soll sich unabhängig von 
Bewertungen äußern können. Nur dann 
kann er offen sein, Problem darlegen 
und sich auf eine Lösungssuche ein-
lassen.  
Beratung braucht Zeit, aber auch einen 
Zeitrahmen: Zwischen Tür und Angel 
sind keine strukturierten Gespräche 
möglich. Für eine sinnvolle Beratung 
sind  Zeit und ein ungestörter Ort ohne 
Zuhörer unerlässlich. Wichtig ist es 
außerdem einen Zeitrahmen festzule-
gen und einzuhalten. 

Einsatz als Beratungslehrerin 
Im ersten halben Jahr der Ausbildung 
erfolgte noch keine Beratungstätigkeit. 
Seit Februar 2009 biete ich Einzel-
fallberatung an. Die Moderation eines 
Konfliktes beispielsweise zwischen ei-
ner Klasse und ihrem Lehrer kann erst 
als vollständig ausgebildete Beratungs-
lehrkraft durchgeführt werden.  
In Raum 37 habe ich ein freundlich ein-
gerichtetes Beratungszimmer, das auch 
von den Streitschlichtern genutzt wird. 
Dort finden pro Woche im Durchschnitt 
1 bis 2 Beratungen statt. In der Mehr-
zahl sind es Schüler, aus ganz unter-
schiedlichen Gründen, z.B. Arbeits- und 
Lernstörungen, Mobbing, Konflikte mit 
Mitschülern, Umgang mit der eigenen 
Aggressivität. Bei den meisten Schülern 
sind mehrere Termine erforderlich. Das 
ist darin begründet, dass ein Problem, 
das sich schon längere Zeit aufgebaut 
hat, ja nicht durch ein Beratungs-
gespräch von heute auf morgen weg ist. 
Es bedarf mehrere Schritte der Ver-
änderung von Einstellung und Verhalten 
und der Reflexion hierüber, bis ein 
Problem bewältigt ist. Bis auf einen 
Schüler haben alle diese Nachfolge-
termine wahrgenommen.  
Was ich nicht erwartet hätte, war, dass 
auch etliche Eltern meine Beratung 
suchen. Dabei geht es vor allem es um 
Arbeits- und Lernstörungen des Kindes 
oder Kommunikationsprobleme inner-
halb der Familie. Oft ist es das Anliegen 
der Eltern, von mir zu erfahren, wohin 
sie sich konkret wenden könnten, wenn 
die Probleme so groß geworden sind, 
dass sie nur mit einer langfristigen The-
rapie bearbeitet werden können.  
Das Angebot eines von mit geleiteten 
Erfahrungsaustausch für Kollegen in der 
Berufseinstiegsphase ist zwar nicht an-
genommen worden, aber einige junge 
Kollegen haben sich einzeln, bezogen 
auf das Thema „Kommunikation mit El-
tern“, beraten lassen . 
Alle Ratsuchenden hatten sich telefo-
nisch oder persönlich mit einem Termin-
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wunsch bei mir gemeldet; einige Schü-
ler kamen auf Anregung von Kollegen. 
 
Im Rahmen meiner Beratungstätigkeit 
biete ich erstmalig für Oberstufen-
schüler eine AG „Gelassen und gestärkt 
in die Abi-Prüfungen“ an, in der es um 
das Erlernen von Techniken und Strate-
gien zur Bewältigung von Prüfungsangst 
und um eine erfolgreiche Vorbereitung 
auf Klausuren und mündliche Prüfung 
gehen wird. 
 
Wie sieht der Verlauf einer lösungsori-
entierten Beratung im Idealfall aus? 
Der Ratsuchende schildert das Thema 
bzw. das Problem mit all seinen Auswir-
kungen, schätzt das Ausmaß der Belas-
tung ein und formuliert sein Anliegen für 
das Gespräch. Dann werden folgende 
Fragen geklärt: Wie erklären sich die 
Beteiligten das Problem? Welches Ziel 
möchte der Ratsuchende erreichen? 
Was wurde bereits versucht, um einer 
Lösung näher zu kommen? 
Gab es Ausnahmen, in denen das Pro-
blem nicht oder abgeschwächt auftrat? 
Lösungsmöglichkeiten werden abgewo-
gen und der Ratsuchende soll möglichst 
konkret den ersten kleinen Schritt auf 
eine Lösung hin benennen und be-
schreiben. Auf dieser Grundlage werden 
Absprachen getroffen und eventuell wird 
ein neuer Termin verabredet. 
 
      B. Brinkop, Beratungslehrerin 
 
 
Streitschlichter an der Sophie  
 
Seit drei Jahren gibt es an der 
Sophienschule Streitschlichter, die die 
Technik des Streitschlichtens im Rah-
men einer AG erlernt haben. Bereits 
drei Kurse haben diese Ausbildung, zu-
nächst bei Frau Behrendt, Frau Sommer 
und mir, dann bei Frau Wrede und mir 
durchlaufen. Alle Streitschlichter beto-
nen immer wieder, dass ihnen die AG 
viel Spaß gemacht hat und dass sie 

über das gute Gefühl hinaus, etwas 
Sinnvolles für die Schulgemeinschaft zu 
tun, auch viel Gewinn für sich persönlich 
gezogen haben und sich sicherer im 
Umgang mit anderen Menschen fühlen 
als vor der Ausbildung zum Streit-
schlichter. 
 
Streitschlichtung ist eine Vermittlungs- 
oder Moderationstechnik bei Konflikten 
zwischen zwei oder mehreren Schülern, 
die bisher zu keiner Lösung ihres Kon-
fliktes finden konnten. Immer zwei 
Streitschlichter moderieren das Ge-
spräch. Dabei ist wichtig: Die Streit-
schlichter sind unparteiisch und unter-
liegen der Schweigepflicht. Die streiten-
den Schüler müssen sich zu Beginn be-
reit erklären, sich gegenseitig nicht zu 
beleidigen oder anzuschreien und zu-
nächst nur mit den Streitschlichtern zu 
sprechen. Erst in einer späteren Ge-
sprächsphase dürfen die Streitenden 
unter Anleitung der Streitschlichter mit-
einander sprechen.  
Ziel des Gespräches ist es weder fest-
zustellen, wer Schuld hat, noch jeman-
den zu bestrafen, sondern am Ende sol-
len die Streitenden eine Vereinbarung 
treffen, mit der beide einverstanden 
sind. Diese wird schriftlich festgehalten 
und bei einem Nachfolgetermin wird die 
Einhaltung der Vereinbarungen nach-
geprüft. 
 
Derzeit haben wir an der Sophienschule 
neun aktive Streitschlichterinnen und 
Streitschlichter: Joana Keip (9c), Maxi-
milien Kiel (7d), Natascha Laskowski 
(7a), Liridon Mjeku (7b), Frederik 
Reents (7d), Jessica Reichert (9.c.), 
Cedric Schleier(7b), Kevin Tran(7d) und 
Tom Wojtera (7c). Regelmäßig stehen 
die Streitschlichter dienstags in der 
zweiten großen Pause in Raum 37 und 
mittwochs in der 7. Stunde in der 
Bibliothek der Außenstelle Lüerstr. 
bereit.  
      B. Brinkop 
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Theaterprojekt 2009/2010 
 
Auch dieses Jahr ist die Theater-AG 
wieder fleißig dabei, ein Stück für euch 
einzustudieren. Nach dem erfolgreichen 
Comenius-Projekt mit Musik und Panto-
mime im letzten Jahr sollte dieses Jahr 
wieder etwas mit Text her. Und da hat 
die AG unter der Leitung von Frau 
Möller genau das Richtige gefunden. 
Der Arbeitstitel lautet: “Wilhelm Tell – 
die Probe” und hält, was er verspricht. 
Die Schülerinnen und Schüler der Klas-
sen 7-Q1 geben sich Mühe, mit dem 
Kammerchor ein Schauspiel zu erarbei-
ten, das sich sowohl mit Schiller als 
auch mit Bühnensituationen beim Thea-
terspielen beschäftigt. Dabei ergreifen 
die 20 Schauspieler der Theater-AG 
auch die Initiative und bauen Gesang 
und Tanz in das Stück ein. Seit Beginn 
des Schuljahres treffen sie sich jeden 
Montag in der 7. und 8. Stunde, um das 
Stück zu proben. Dies verlief in den 
letzten Wochen noch ruhig und diente 
eher dazu, dass die Spieler den Text 
lernen und die Szenen verfeinern. 
Später werden diese Szenen zusam-
mengesetzt und dann steht das Stück.  
 
Die Premiere könnt ihr euch am Mitt-
woch, 26.05.2010 ansehen. Und wenn 
ihr die verpasst, gibt es auch noch eine 
zweite Vorführung am Donnerstag, 
27.05.2010. Diese solltet ihr dann aber 
auf keinen Fall verpassen! 
 
Annika Eggers (12. Jg) 
 
 
Renovierung des Stillarbeitsraumes 
 
Im Rahmen der Projektarbeit des Semi-
narfachs haben wir, Josephine Meyer-
Mölleringhoff, Adina Kalkenitz, Darja 
Kühltau und Lydia Kohlmorgen, dem 
Stillarbeitsraum der Schule ein schüler-
gerrechtes Ambiente verliehen. Der 
Raum wurde bislang stark vernach-
lässigt und befand sich in einem er-

bärmlichen Zustand. Daher wurde er 
ungern genutzt. Durch die Umgestal-
tung des Raums versprachen wir uns 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

eine höhere Akzeptanz, verbunden mit 
einer sinnvollen Nutzung. So haben wir 
durch einen neuen Grundanstrich,  neue 
Farbgestaltung und Einrichtung, einen 
ansprechenden Ort geschaffen, der den 
nachfolgenden Schülergenerationen ei- 
ne angenehme Lernatmosphäre bietet. 
Wir haben viele positive Rückmeldun-
gen von Seiten der Lehrer und vor allem 
der Schüler bekommen, die sich über 
den neuen Raum freuen. Bedanken 
wollen wir uns an dieser Stelle bei 
unseren Hausmeistern, den Herren 
Freund und Neku, die uns bei den 
Malerarbeiten unterstützt haben. Die 
Zusammenarbeit mit ihnen war eine 
positive Erfahrung. Ebenfalls gilt unser 
Dank dem Verein der Eltern und Freun-
de der Sophienschule e.V. und der 
Schule, die das Projekt durch groß-
zügige finanzielle Mittel überhaupt erst 
ermöglichten. 
 
      Lydia Kohlmorgen (Q1) 
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Studienfahrt Segeln  
 
 
Samstagmorgen 5:30h am HBF in 
Hannover.  
Eine handvoll Schüler und 2 Lehrer 
sitzen in einem Zug und warten darauf, 
dass dieser losfährt. Keiner der An-
wesenden weiß genau, was ihn erwar-
tet, das einzige was bekannt ist, ist, 
dass wir eine Woche lang auf einem 
alten Segelschiff zusammen über die 
dänische und deut-
sche Ostsee kreu-
zen werden. Wie 
man sich dieses 
aber letzten Endes 
genau vorzustellen 
hat und was man 
auf einem solchen 
Schiff zu tun hat, 
auf was für Men-
schen man auf 
dem Schiff stoßen 
wird, weiß nie-
mand… 
 
Beginnen wir nun 
diese Reise ins 
Ungewisse! 
 
Zuerst fahren wir 
mit dem Zug bis 
Hamburg, wo wir in einen bereitstehen-
den Reisebus umsteigen, welcher uns 
direkt nach Dänemark zum Schiff 
bringen soll. In Hamburg lernen wir nun 
auch endlich die ‚Stammcrew’ unseres 
Schiffes kennen, eine Gruppe ehren-
amtlich tätiger Seeleute, welche es sich 
zur Aufgabe gemacht haben, jungen 
Menschen die Faszination vom Segeln 
und die Liebe zur See näher zubringen 
und somit Wissen weiterzugeben, 
welches sonst unweigerlich verloren 
gehen würde, in Zeiten des Flugzeugs 
und der wachsenden Unfähigkeit, die 
Natur als wunderbares und kostbares 
Geschenk zu betrachten und sie auch 
bewusst zu erleben. 

Begegneten wir dieser Gruppe anfangs 
noch sehr skeptisch, so lernten wir im 
Laufe der Fahrt in ihnen sehr interes-
sante und sympathische Menschen 
kennen, welche uns unglaublich viel an 
Wissen und Erfahrung mitgegeben 
haben. - Danke hierfür! 
 
Während der Busfahrt werden uns 
schon die wichtigsten Dinge, welche wir 
zum Antritt der Fahrt wissen müssen 
genannt und wir lau-schen den ersten 

unglaublich haar-
sträubenden See-

mannsgeschichten, 
bis wir über die 
Grenze nach Däne-
mark fahren und 
unsere Spannung 
zunehmend steigt: 
Wie wird das Schiff 
aussehen? Wie groß 
ist es denn nun 
wirklich? Wie sieht 
die Küste aus? 
 
In einem kleinen 
Fischereihafen na-
mens Aarhus endet 
nun unsere Busfahrt. 
Wir steigen aus dem 
Bus und stehen 
direkt vor ihr: 

der ’Albatros’. 
 
Bevor wir allerdings an Bord gehen, 
steht der Besuch eines Supermarktes 
an: schließlich macht Seeluft ja be-
kanntlich hungrig und da es auf See 
nicht an jeder Boje einen Laden gibt, 
muss man sich folglich vor Beginn der 
Reise mit allem Nötigen eindecken. 
Dieses bedeutete für uns zwei volle 
Einkaufswagen und mehrere Kisten 
zum Schiff zu schleppen! 
 
Nun hieß es: “Rauf aufs Schiff!“, 
allerdings nicht nur für uns, sondern 
auch für die Vorräte! Erst nachdem 
diese verstaut sind, dürfen wir in unsere 
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Kajüten um uns auszuruhen und um 
uns das Schiff anzusehen. Der Grund-
satz: Erst die Arbeit, dann die Ent-
spannung, scheint, wie wir feststellen 
mussten, ein Gesetz auf dem Schiff zu 
sein. Anscheinend muss aber jeder, ob 
Lehrer oder Schüler, mit anpacken, 
woraufhin wir einigermaßen getröstet 
sind.  
 
Bei unserem ersten gemeinsamen 
Essen in der großen Messe erfahren wir 
die letzten Einzelheiten: Eingeteilt in 
kleine Gruppen, den Wachen, sind wir 
zusammen mit einem erfahrenen Wach-
führer für bestimmte Segel auf dem 
Schiff zuständig und haben die Sicher-
heit des Schiffes und seiner Besatzung 
zu garantieren, welches tägliche und 
nächtliche Wachen mit einer Länge von 
bis zu 4 Stunden mit einschließt, zusätz-
lich zu täglichen Putz- und Reinigungs-
diensten und dem Küchendienst, der so 
genannten „Backschaft“.  
 
Wir setzen mit vereinten Kräften die 
Segel und segeln „unter vollen Tuch“ 
auf die weite Ostsee hinaus. Dies hört 
sich sehr simpel und schnell gemacht 
an. Setzt jedoch das Geziehe an 
unzähligen Tauen und Segeln voraus, 
von denen es auf einem Schiff wie der 
‚Albatros’ sagen wir einmal: ‚einige’ gibt. 
Glücklich aus dem Hafen heraus, heißt 
es: „1. Wache aufziehen!“’, alle anderen 
haben Freizeit.  
 
Wir erkunden jetzt endlich das Schiff 
vom Flaggenstock auf der Brücke am 
Heck bis zum Klüverbaum am Bug. So 
wenig Raum für so viele Leute? Das 
wird doch langweilig und eng! Wir 
merken jedoch schnell, dass es 
vielleicht eng ist, eins wird es jedoch 
nie: und zwar langweilig! Während der 
nächsten Tage lernen wir die Welt von 
einer ganz anderen Seite aus kennen: 
nämlich vom Wasser. Dies bedeutet 
besonders auf einem alten Segelschiff 
die Abhängigkeit von Wind, Wasser und 

dem Wetter. Drei Komponenten, welche 
auch heute in unserer hoch techno-
logisierten Welt immer noch unberech-
enbar und gefährlich sind - ebenso aber 
auch nichts von ihrer faszinierenden 
Wirkung auf uns eingebüßt haben.  
 
Wir lernten Segel setzen, Seekarten zu 
lesen und mit ihnen umzugehen, wir 
lernten Verantwortung zu tragen und wir 
wurden ein Stück weit mit einer Welt 
vertraut, welche den Menschen Achtung 
vor der Natur lehrt und den Umgang mit 
ihr - eine Welt, welche es so kaum noch 
gibt! 

 
Wir segeln die nächsten Tage von 
Hafen zu Hafen und verbringen so 
manch lustigen Abend zusammen. Am 
schönsten der Moment, als wir alle 
zusammen in der Messe sitzen und 
gemeinsam singen, während Hansi, 
unser Maschinist uns auf der Gitarre 
begleitet! Zwar müssen wir immer 
wieder unsere Wache wahrnehmen, 
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was jede andere Tätigkeit unterbricht, 
ebenso wie das Kommando: „All hands 
on deck!!“, welches jederzeit, auch in 
der Nacht, erfolgen kann um beispiels-
weise ein wichtiges Segelmanöver 
durchzuführen oder eine Gefahren-
situation abzuwehren. Diese Tätigkeiten 
machen jedoch auch Spaß - zudem sind 
wir auch zum Segeln und nicht zum 
‚Gesegelt-werden’ auf das Schiff ge-
kommen! Besonders hervorzuheben ist 
auch die Kameradschaft, die Herr 
Herlitze und Herr Schmieder an den 
Tag legten: Keine Tätigkeit, bei der die 
beiden sich gedrückt hätten, keine 
Ausnahme, die für sie galt. Auch die 
beiden wurden, wie alle auf dem Schiff, 
geduzt, auch die beiden standen nachts 
auf, um Wache zu halten und beide 
holten mit uns zusammen den Anker 
hoch! 
 
Während wir die Tage im schönsten 
Sonnenschein verbringen, erkunden wir 
auch den letzten unbekannten Punkt 
des Schiffes: Die Masten! Ich klettere 
bis auf die oberste Rah des Groß-
mastes und lehne mich gegen den 
Mastbaum - tief unter mir das Deck und 
drum herum nichts als Wasser und noch 
mehr Wasser, auf dem sich die Sonne 
spiegelt. Ein Moment, in dem man 
völlige Freiheit spürt, losgelöst von 
allem Irdischen! 
 
Als weiteres Highlight ist noch der Be-
such des größten noch existierenden 
Segelkriegsschiffs zu nennen, bei dem 
wir in die Welt der Piraten und großen 
Seeschlachten eintauchen konnten: 
Vorbei an alten Kanonen und Hänge-
matten ging es bis aufs Deck, unter die 
riesigen Masten. Stellt man sich die 
immens großen Segelflächen bei einem 
solchen Schiff vor, lässt sich die Ge-
schwindigkeit und Kraft eines solchen 
Kriegsgerätes ausmalen! 
Ebenso interessant war es, das Schiff 
bei Sturm zu erleben: Manövrierungslos 
trieben wir bei großen Wellen Richtung 

Küste, bis der Wind wieder günstig 
genug stand, um wieder in einen 
schützenden Hafen einzulaufen! Hier 
wurde einem erst bewusst, wie mächtig 
die Naturgewalten sein können und wie 
sehr sich die Leute früher auf sie ein-
zustellen hatten um zu überleben - wir 
hatten ja wenigsten noch einen 
Hilfsdiesel! 
 
Abschließend ist zu sagen, diese Stu-
dienfahrt hat uns Erlebnisse beschert, 
welche wir nicht so schnell vergessen 
werden! Es ist einfach etwas anderes 
abends und morgens aus einem 
Fenster zu schauen, als auf einem 
Schiff in die Nacht zu segeln, bei 
völliger Stille, bis auf das Knarren der 
Segel und Taue und dann morgens 
beim Nebel der Dämmerung in die 
aufsteigende Sonne zu fahren! 
 
Oliver Heinecke, Jg. 13 
 
 
Sommerferien in Argentinien 
 
In den vergangenen Sommerferien 
konnte ich, vermittelt durch meine 
Spanischlehrerin Frau Remmers, an 
einem Kurzzeitaustausch nach Argen-
tinien teilnehmen, um dort für 6 Wochen 
meine Spanischkenntnisse zu vertiefen 
und die Kultur kennenzulernen. Meine 
argentinische Gastschwester hatte be-
reits im Januar für 6 Wochen in meiner 
Familie gelebt und da wir uns super gut 
verstanden haben, war ich sehr froh, 
auch ihre Familie und Lebensweise 
kennenlernen zu dürfen.  
 
Das Abenteuer Argentinien begann und 
nachdem ich einen ganzen Tag im Flug-
zeug verbracht hatte, war ich über-
glücklich, als mich meine Gastschwes-
ter am Flughafen in Buenos Aires ab-
holte. Da sie dort studiert und auch 
wohnt, konnte ich erst einmal zwei Tage 
mit ihr in der Hauptstadt verbringen. 
Noch an die ersten unglaublichen 
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Eindrücke denkend, fuhr ich anschlie-
ßend über Nacht 10 Stunden weiter zu 
meinem eigentlichen Ziel: Goya, einer 
kleinen Stadt im Norden von 
Argentinien, in der Provinz Corrientes 
mit rund 70.000 Einwohnern. Sie schien 
nach dem riesigen Buenos Aires noch 
kleiner, als sie es ohnehin schon war. 
Dort sah ich dann zum ersten Mal 
meine Gasteltern, die mich so liebevoll 
aufnahmen, dass ich mich sofort wohl 
fühlte und sich dieses in den ganzen 6 
Wochen meines Aufenthaltes auch nicht 
änderte. 
 
Die gesamte Zeit über beeindruckte 
mich besonders die Freundlichkeit und 
Gelassenheit der Argentinier. In der 
Schule wurde ich sofort von allen an-
gesprochen und zu mehreren Treffen 
eingeladen, was nicht nur daran lag, 
dass ich durch mein andersartiges 
Aussehen auffiel, sondern auch als 
Einzige keine Uniform trug. Man traf 
sich nachmittags zum „Matetee trinken“ 
oder abends zum gemeinsamen „Asado 
essen“. Mate ist ein traditionelles 
Getränk, das bei Treffen mit Freunden 
oder der Familie aus einem speziellen 
Gefäß getrunken wird. Asado ist ein 
traditionelles argentinisches Barbecue. 
Das superleckere Essen, insbesondere 
„Dulce de leche“ und täglich frisches 
Gebäck aus den Bäckereien meines 
Gastvaters, trugen dazu bei, dass ich 
einige Kilo zulegte.  
 
Trotz meines „kurzen“ Aufenthaltes in 
Argentinien gaben meine Gasteltern mir 
die Möglichkeit, sehr viel und Unver-
gessliches zu erleben. Ich konnte meine 
Gastschwester noch einmal in Buenos 
Aires besuchen und einen Tag in der 
Hauptstadt der Provinz, in Corrientes, 
verbringen. Ein absolutes Highlight 
meiner Reise war die Fahrt zu den 
Iguazú- Wasserfällen, an der ich mit 
anderen Austauschschülern, u.a. aus 
Kalifornien, Korea und Holland teil-
genommen habe. Besonders auf diesen 

Reisen wurden mir die extremen 
sozialen Unterschiede in dem Land 
bewusst. Die erhebliche Armut machte 
mich sehr betroffen und beschäftigte 
mich sehr. Kinder ohne Schuhe und 
ohne ein Dach über dem Kopf waren 
keine Seltenheit. Doch auch diese 
Menschen überwältigten mich mit ihrer 
Herzlichkeit, Hilfsbereitschaft und ihrem 
Zusammenhalt. 
Die 6 Wochen vergingen wie im Flug 
und ich musste mich von neu gewonnen 
Freunden, meiner argentinischen Fami-
lie und einem Land, das mich sehr 
fasziniert hat, verabschieden.  
Hoffentlich habe ich bald die Möglich-
keit, dorthin zurückzukehren! 
 
Johanna Fahr, Jg. 13 
 
 
 
Studienfahrt nach Wien 
 
Um auch den Anreisetag voll nutzen zu 
können, ging es schon um sechs Uhr 
morgens los – ausruhen konnten wir 
uns schließlich auf der über neun 
Stunden dauernden Zugfahrt, die uns 
über Nürnberg in die österreichische 
Metropole führen sollte; die letzten  
neuen Stunden Erholung, bevor der  

 
Museums- und Besichtigungsmarathon  
losging. Wir trafen uns alle pünktlich, bis 
auf eine Person, aber auch die sprang 
im letzten Moment auf den schon an-

24 



  Sophies Reisen 
fahrenden Wienexpress auf, sodass 
unsere Gruppe vollzählig die Studien-
fahrt antreten konnte – die Verspä-
tungen einzelner Personen sollten aber 
unsere stetigen Begleiter werden.  
 
Da Frau Jäckel leider kurzfristig er-
krankte, ist Herr Zwake, zwei Tage vor 
der Abfahrt, dankenswerterweise spon-
tan eingesprungen, sodass Herr Zeidler 
und er mit uns nach Wien gefahren 
sind, wodurch der zunächst künstle-
rische Schwerpunkt der Fahrt zu 
Gunsten politisch-historischer Aspekte 
ergänzt wurde – die Künstler sind aber 
dennoch nicht auf der Strecke ge-
blieben. 
 
Abends erschöpft in Wien angekom-
men, durften wir noch zwei Stunden auf 
den Pfaden Mozarts wandeln und 
erhielten bei unserer nächtlichen Stadt-
führung einen ersten Eindruck von 
Wien. Den ersten ganzen Tag an der 
Donau verbrachten wir damit, uns durch 
Referate der Schüler der Jäckel-Kunst-
Kurse in die expressionistische Kunst 
und die Architektur des Jugendstil ein-
führen zu lassen. Nach getaner Arbeit 
war die geruhsame Donaufahrt eine will-
kommene Abwechslung – auch wenn 
das Aloha-Deck schon belegt war, weil 
einige erst in letzter Minute eintrudelten. 
In den übrigen Tagen wurden wir von 
den beiden Lehrkräften durch die Innen-
stadt Wiens und durch die Museen und 
politischen Institutionen gehetzt, um 
auch nicht die kleinste Sehenswür-
digkeit auszulassen. Selbst am Freitag-
morgen (Tag der Abfahrt) haben wir 
noch Kirchen besichtigt und sind die 
243 Stufe des Stephandoms hinauf-
gesprintet, was mit einem grandiosen 
Blick über die Dächer des morgend-
lichen Wiens aber entschädigt wurde.  
 
Bei unserem Besuch der UNO bekamen 
wir einen Einblick in die Arbeit der inter-
nationalen Gremien und machten Be-
kanntschaft mit den gefühlt schnellsten 

Aufzügen der Welt. Die Künstler unter 
uns waren aber von der Architektur des 
Gebäudes weniger überzeugt als vom 
Schloss Schönbrunn. Der Aufstieg in 
den Schlossgarten war zwar qualvoll, 
doch der Ausblick und das gemeinsame 
Picknick, bei dem manche sich wie 
Franz und Sissi fühlten, entschädigte 
vielmals das Leid. 

 
Besonders beeindruckend war auch der 
Besuch des Jüdischen Museums und 
der alten Wiener Synagoge. Der 
österreichische Bundesrat wurde eben-
falls von uns besucht und der öster-
reichische Führer erklärte uns gesten-
reich und bilingual das parlamentarische 
Systems Österreichs. 
 
Neben den zahlreichen Besichtigungen 
und kilometerweiten Spaziergängen 
wurde unser Programm immer wieder 
durch Referate unterbrochen, die 
einzelne Gruppenmitglieder am histo-
rischen Ort hielten, sodass wir z.B. das 
absolutistische Verständnis direkt in den 
Schlossgärten nachvollziehen konnten, 
oder auf dem Heldenplatz einen Vortrag 
über den Austro-Faschismus hörten. 
 
Neben den vielfältigen Programm-
punkten konnten wir aber auch Wien auf 
eigene Faust erkunden und so Land 
und Leute kennen lernen. Besonders 
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der Ausflug nach Grinzing zum 
Heurigen als auch unser gemeinsames 
Essen im Esterházykeller am letzten 
Abend werden uns – neben dem 
Krökeltisch und den zahlreichen Dop-
pelkopfrunden - in diesem Zusammen-
hang in guter Erinnerung bleiben. 
 
Wir sind alle froh an dieser erlebnis-
reichen Fahrt teilgenommen zu haben, 
denn nun kennen wirklich alle den 
Unterschied zwischen der Hofburg und 
dem Belvedere. 
 
Als Tipp für jeden Wienfahrer sei an-
gemerkt, schnell in die Bahn einzustei-
gen und sich von den Türen zu entfer-
nen, da sich diese ansonsten als 
Schnapptüren entpuppen. Außerdem 
sollte man darauf achten, dass die U-
Bahnen nur bis Mitternacht fahren, um 
frühes Aufstehen und zusätzliche 
Besichtigungen zu vermeiden. 
 
Christopher Böttner, Johannes 
Sümpelmann (Jg. 13), Matthias Zeidler, 
Olaf Zwake 
 
 
 
Schüleraustausch in Rouen 
 
Am Freitag, den 20 Februar, begann der 
einwöchige Austausch nach Frankreich. 
Es sollte in die Stadt Rouen gehen, die 
sich in der Normandie befindet und etwa 
100 Kilometer entfernt von Paris liegt.  
Wir waren insgesamt 15 Schüler, be-
gleitet von Frau Ovesiek und Frau Dr. 
Steinhoff. Ich war der einzige von den 
Deutschen, der kein Wort Französisch 
sprechen und verstehen konnte. 
 
Dies ergab sich durch die kurzfristige 
Absage eines anderen Austauschschül-
ers, der keinen Franzosen aufnehmen 
konnte. Ich bin dann für denjenigen 
eingesprungen und habe nicht nur einen 
Franzosen aufgenommen, sondern bin 
auch selbst hingefahren.  

Nach 10stündiger Busfahrt kamen wir in 
Rouen an. Es war Abend und durch 
eine kleine Verspätung wurden wir 
schon sehnsüchtig von den Gast-
familien erwartet. Ich wurde der Familie 
Vareilles zugeteilt. Diese besteht aus 
vier Personen. Zu ihr gehören Nicolas, 
der zu diesem Zeitpunkt 15 Jahre alt 
war und den ich schon von einigen 
Briefkontakten kannte, seine Mutter, 
Florence Vareilles, sein Vater, Daniel 
Vareailles und seine kleine Schwester 
Laura. Sie leben in einem kleinen Dorf 
etwa 20 Kilometer von Rouen entfernt.  
 
Ich als „Nichtfranzose“ (da ich ja kein 
Französisch spreche), befürchtete, dass 
es für mich schwer werden würde mich 
in die Familie zu integrieren. Aber 
aufgrund der Tatsache, dass die Mutter 
hervorragend deutsch spricht, ähnlich 
wie Nicolas, fiel es mir sehr leicht mit 
der Familie ins Gespräch zu kommen.  
Am Samstag schaute ich mir mit Familie 
Vareilles die Stadt Rouen an: Eine sehr 
schöne Stadt mit etwa 100.000 
Einwohnern und einer prächtigen 
Innenstadt, bestehend aus schönen, 
alten Gebäuden.  
Am Sonntag fuhr die ganze Familie mit 
mir nach Paris. Wir besichtigten sehr 
viele Sehenswürdigkeiten, wie z.B. den 
Louvre, den Eiffelturm oder den Arc de 
Triomphe.  
 
Am nächsten Tag besichtigten wir zu-
nächst die Schule, anschließend wur-
den wir vom Bürgermeister der Stadt 
Rouen im Rathaus herzlich empfangen. 
Danach folgte eine Stadtbesichtigung 
von Rouen in französischer Sprache, 
die für mich trotzdem sehr interessant 
war. Danach gingen wir zurück zur 
Schule, um mit unseren Korresponden-
ten nach Hause zu fahren. Am Dienstag 
besuchten wir zuerst den französischen 
Unterricht und verfolgten diesen ge-
spannt. Dann veranstalteten wir einen 
Ausflug mit der Straßenbahn zu einer 
Baguettefabrik, wo wir unser eigenes 
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Baguette backten und anschließen 
essen durften. Danach ging es zurück 
zur Schule, wo uns unsere Korrespon-
denten erwarteten. 
 
Am Mittwoch fuhren sowohl die 
deutschen als auch die französischen 
Austauschschüler an die Küste nach Le 
Havre. Dort speisten wir und machten 
anschließend einen Spaziergang an den 
Klippen von Etretat. Die Gegend dort ist 
sehr schön mit einer angenehmen 
Atmosphäre. Abschließend waren wir 
noch in dem Künstlerort Honfleur.  

 
Am Donnerstag nahmen wir wieder mit 
am Unterricht teil. Anschließend gingen 
wir in Rouen in das Jeanne d` Arc 
Museum, das sehr spannend war. Um 
17:00 Uhr holten wir unsere Korres-
pondenten ab, um mit ihnen nach 
Hause zu fahren. Am Abend fand eine 
Abschiedsfeier in der Schule statt, wo 
wir uns für die schöne Woche be-
dankten.  

Der Unterricht an französischen Schul-
en beginnt meistens um 8:00 Uhr und 
endet um 17:00Uhr. Im Vergleich zu 
Deutschland ist das ein langer Schultag. 
 
Am Freitag ging die ereignisreiche 
Woche zu Ende. Nun mussten wir nach 
Deutschland zurück und warteten vier 
Wochen auf den Gegenbesuch der 
Franzosen, um ihnen unsere Schule 
und Hannover zeigen zu können. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ich bewerte diese viel zu kurze Woche 
als sehr schöne Lebenserfahrung. Es 
war sehr leicht mit den Franzosen zu-
rechtzukommen obwohl ich kein Wort 
Französisch sprach und verstand. Jeder 
Ausflug machte sehr viel Spaß. Diesen 
Austausch kann ich nur weiteremp-
fehlen. 
 
      Martin Das, 10. Jg 
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Le bonheur 
de l'amitié franco-allemande 
Vom Segen der deutsch-französischen 
Freundschaft. 
 
Die Luft ist erfrischend kühl an diesem 
Wintermorgen, als nach und nach alle 
Schülerinnen und Schüler vor dem 
prächtigen Kuppelbau eintrudeln. Jakob 
Kaiser, der seine Kindheit zu großen 
Teilen in Belgien verbracht hat, ist einer 
der ersten, die eintreffen, um sich auf 
der Veranstaltung „Le français, une 
chance pour les jeunes ici“ im Neuen 
Rathaus zu informieren. Er und seine 
Mitschülerinnen und Mitschüler werden 
in den kommenden Stunden am „Jour 
de France“ teilhaben. 
 
Im Jahr 2003 wurde dieser vom 
damaligen französischen Präsidenten 
Jacques Chirac und von Bundeskanzler 
Gerhard Schröder am Jahrestag des 
1963 unterzeichneten Élysée-Vertrages 
ins Leben gerufen, um die deutsch-
französische Freundschaft auch auf 
zivilgesellschaftlicher Ebene noch weiter 
zu untermauern. Das liegt auch im Inte-
resse von Frau Studienrätin Baßmann – 
sie hat die Teilnahme der Sophien-
schule auch deshalb organisiert, weil sie 
ihre besondere Verbundenheit zu 
Frankreich und der französischen Spra-
che an ihre Schülerinnen und Schüler 
weitergeben möchte. Ihr Interesse gilt 
vor allem den Worten des 91jährigen 
„Ambassadeur de France“ Stéphane 
Hessel, der zum Jour de France aus 
Paris angereist ist. Andere interessieren 
sich vorrangig für die Informationen 
rund um das Studium im Nachbarland 
Frankreich, die von vier ehemaligen 
Studenten referiert werden; wieder 
andere setzen sich zum Ziel, mehr über 
das deutsch-französische „AbiBac“ zu 
erfahren, eine Mischung aus Abitur und 
Baccalauréat. Die Erwartungen an den 
sechsten Jour de France sind so 
vielfältig wie die teilnehmenden 
Menschen selbst. Eines aber ist allen 

gemeinsam: ihr Engagement für die 
deutsch-französische Freundschaft. 
 
Schon als die Gruppe der Teilnehmer-
innen und Teilnehmer die Treppen des 
altehrwürdigen Rathausgebäudes hin-
aufsteigt und sich auf der Galerie vor 
dem „Hodlersaal“ sammelt, entstehen 
erste Gespräche über die Zukunft der 
Beziehungen der beiden Völker in der 
Mitte Europas. 
 
Dr. Isabelle Jeuffroy, Kulturbeauftragte 
des französischen Außenministeriums, 
leitet die Veranstaltung ein, gefolgt von 
Alexandre Keita, dem französischen 
Honorarkonsul in Hannover, der als 
Leiter von Peugeot-Hannover auch 
gleichzeitig den „deutsch-französischen 
Entdeckungstag“ mitorganisiert. 
 
Der Lehrer Roland Köß von der Käthe-
Kollwitz-Schule stellt das kooperative 
Doppelabitur AbiBac vor: Seine Schule 
ist bislang niedersachsenweit die ein-
zige, die den neuen Schulabschluss 
anbietet. Die Schüler können nach dem 
Ablegen des AbiBac, für das sie drei 
Jahre lang Extrastunden belegen und 
ihre Geschichtsprüfung vollständig in 
französischer Sprache absolvieren, 
direkt an einer deutschen oder franzö-
sischen Hochschule anfangen, ohne ein 
kostspieliges und zeitintensives DELF-
/DALF-Zertifikat ablegen zu müssen. 
AbiBac verbessert Zukunftsaussichten, 
lautet die Botschaft. 
 
Valérie Le Vot, die nachfolgende Refe-
rentin, berichtet über Möglichkeiten, in 
Frankreich zu studieren. Sich als 
Deutscher bei einer französischen 
Universität einzuschreiben ist nicht 
schwer. Benötigt werden dafür generell 
die allgemeine Hochschulreife und, je 
nach Universität und Studiengang, 
Mindestnoten im Abitur und das 
Sprachzertifikat DALF. Wer das DALF-
Zertifikat absolviert hat, ist von allen 
Sprachprüfungen an der Universität 
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befreit. An der Sophienschule hat Frau 
Studienrätin Völker in den letzten 
Jahren viele Schüler erfolgreich in 
freiwilligen Arbeitsgemeinschaften auf 
die DELF- und DALF-Zertifikate 
vorbereitet, die die Aufnahme an einer 
französischen Universität erheblich er-
leichtern können. Ähnlich wie die nach-
folgenden Referenten empfiehlt auch 
Valérie Le Vot, die als Hochschul-
referentin am Institut Français Hamburg 
tätig ist, sich frühzeitig über Förder-
maßnahmen wie beispielsweise das 
Erasmusprogramm und die Stipendien 
verschiedener Stiftungen zu informie-
ren, denn die durch ein Auslands-
studium entstehenden Kosten sollten 
nicht unterschätzt werden. Hinweise zu 
all den Fragen um ein Auslands-
stipendium finden sich auf der Webseite 
des Deutschen Akademischen Aus-
tauschdienstes (www.daad.de) und des 
Informationsdienstes CIDU, der von der 
französischen Botschaft in Berlin an-
geboten wird (www.cidu.de). 
 
Der letzte Referent der Veranstaltung ist 
Stéphane Hessel: 1917 in Berlin 
geboren und 1924 mit der Familie nach 
Paris ausgewandert, ist Hessel ein 
Sinnbild deutsch-französischer Ge-
schichte – in ihren glücklichen, aber 
auch in ihren tragischen Facetten. So 
flieht der französische Widerstands-
kämpfer 1941 vor den Nazis nach 
London und kehrt 1944 in einer 
Spionagemission nach Frankreich zu-
rück. Er wird von der Gestapo verhaftet 
und gefoltert. Zunächst wird er in das 
Konzentrationslager Buchenwald, dann 
in das KZ Dora deportiert. Durch einen 
Identitätstausch wird sein Leben ge-
rettet, und ein Mann wird unter seinem 
Namen verbrannt. Als er in das KZ 
Bergen-Belsen gebracht werden soll, 
gelingt ihm die Flucht aus dem Zug. 
Seine diplomatische Karriere beginnt 
bereits kurz darauf im französischen 
Außenministerium. Im Jahr 1948 wirkt 
er als einer von 18 UN-Mitarbeitern an 

dem Entwurf der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte mit und vermittelt 
in den folgenden Jahren in zahlreichen 
politischen Konflikten. Seit 1982 trägt er 
den Ehrentitel „Ambassadeur de 
France“ und reist immer noch regel-
mäßig zurück in seine Ursprungsheimat 
Deutschland. Der beeindruckende Mann 
betont die Wichtigkeit europäischer 
Mehrsprachigkeit und  die Notwendig-
keit, die Vielfalt europäischer Kultur zu 
erhalten. Er fühle sich nach den vielen 
Lebensjahren in Frankreich zwar als 
Franzose, aber gleichzeitig sei er mit 
der deutschen Sprache und Kultur noch 
sehr eng verbunden. Zum Abschluss 
seiner Erzählungen trägt er uns noch 
einige seiner Gedichte vor – fran-
zösische und deutsche. Als er Rainer 
Maria Rilke zitiert, herrscht absolute 
Stille im Saal. Nur die Worte von 
Stéphane Hessel klingen durch den 
holzvertäfelten Raum. Die Lyrik habe 
ihm im Konzentrationslager als Mittel 
zum Überleben gedient und auch heute 
sei sie fester Bestandteil seines Lebens. 
Aus der Lehre heraus, dass sich die 
Schrecken der NS-Zeit niemals wieder-
holen dürfen, hat sich in der Nach-
kriegszeit die deutsch-französische 
Freundschaft entwickelt. Gerade des-
halb ist es wichtig, diesem Weg weiter 
zu folgen: Denn kulturelle Verstän-
digung ist das beste Mittel, um Vorur-
teile zu bekämpfen. Dafür ist insbeson-
dere die Mitarbeit der jungen Genera-
tion wichtig. 
 
Die Teilnahme am Jour de France war 
für den gesamten GK Französisch 
äußerst aufschlussreich. Die Sophien-
schülerinnen und Sophienschüler soll-
ten in jedem Falle auch in den kom-
menden Jahren die Chance erhalten, an 
dieser tiefgründigen und sinnstiftenden 
Veranstaltung teilzunehmen. Danke, 
dass wir die Möglichkeit dazu bekom-
men haben!  
 
von Joris Sprengeler (Jahrgang 13) 
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„Neuroscience meets school“ 
einWorkshop für Oberstufenschüler 
mit dem Schwerpunktfach Biologie 
 
Wie kommt es zu Sinnestäuschungen? 
Warum sind Sport und Musik so wichtig 
für die Gehirnentwicklung? 
Welcher Teil des Gehirns ist wichtig für 
die Entstehung von Emotionen? 
Was ist der Unterschied zwischen Rönt-
gen, Kernspin- und Computertomogra-
phie? 
Wie können Nervenzellen in Kultur ge-
halten, vermehrt und sichtbar gemacht 
werden? 
 
Diesen und vielen weiteren Fragen 
konnten die Schüler und Schülerinnen 
des Schwerpunktkurses Biologie des 
jetzigen 13. Jahrgangs im Rahmen des 
Workshops „Neuroscience meets 
school“ des ZSN am 17. Juni 2009 
nachgehen. Das ZSN (Zentrum für 
systemische Neurowissenschaften Han-
nover) koordiniert neurowissenschaft-
liche Forschungsschwerpunke aus der 
MHH, der TiHo, der Universität Han-
nover und der Hochschule für Musik 
und Theater mit der Zielsetzung Grund-
lagenforschung, Neurotechnologie und 
klinische Forschung stärker miteinander 
zu verbinden. Ein wesentlicher Teil des 
ZSN umfasst auch die Ausbildung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses für 
Studierende der Biologie, Tiermedizin, 
Humanmedizin, Medizintechnik, Bio-
chemie sowie verwandter Studien-
gänge. 
 
Auf dem lebendigen, interaktiven Work-
shop konnten die Schüler (und Lehrer) 
in kleinen Gruppen verschiedene 
Bereiche der Neurowissenschaften 
genauer kennen lernen. Es wurden 
keine Vorlesungen gehalten, sondern 
praktische Experimente und Diskussio-
nen dienten dazu, Interesse zu wecken 
und Wissen zu verankern. So konnten 
die Teilnehmer beispielsweise Nerven-
zellen mikroskopieren, computertomo-

graphische Bilder auswerten sowie 
Sinnestäuschungen am eigenen Leib 
erleben und anschließend erklären. 
Besonders spannend war die Diagnose-
stellung und Therapieentwicklung für 
einen jungen Hund mit lahmem Bein. 
(Zur Freude aller war die Therapie zwar 
langwierig, aber erfolgreich!) 
 
Der Workshop fügte sich passgenau in 
das Semesterthema „Gesundheit des 
Menschen“ ein, gab den Schülern inte-
ressante Einblicke in das Universitäts-
leben und ermöglichte den intensiven 
Praxisbezug, den wir in dieser kompri-
mierten Form im schulischen Unterricht 
kaum herstellen können. 
Ein tolles Angebot, das wir gern wahr-
genommen haben! 
 
      Regine Klinke 
 
 
 
Einblicke in die Berufswelt 
 
Zum sechsten Mal seit 1997 
hat der Verein der Eltern und 
Freunde der Sophienschule 
am 13. November 2009 ein Sophien-
forum zum Thema „Einblick in die Be-
rufswelt“ durchgeführt: 
 
Im Anschluss an den Unterricht hat 
zunächst Herr Sielski von der Zentralen 
Studienberatung der Leibniz-Universität 
alle Interessenten in der Aula über das 
Studieren an der Leibniz-Universität 
Hannover informiert. 
 
In zwei Schichten haben dann Eltern 
und Referenten, die durch Vereins-
mitglieder angesprochen worden sind, 
darunter auch drei Ehemalige, die aus 
ihrer Schulzeit bereits das Berufsforum 
an der Sophienschule kannten, den 
Schülerinnen und Schülern der Jahr-
gänge 9 bis 13 ihren Beruf bzw. ihren 
Studiengang vorgestellt, über die Aus-
bildung und ihre berufliche Praxis 
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berichtet und die dazu gestellten Fragen 
beantwortet. Dadurch hatten alle die 
Möglichkeit, zwei Berufe kennen zu 
lernen. 
 
Für folgende Berufe standen Fachleute 
Rede und Antwort: Architekt, Chemie, 
Grafik Design, Journalismus, Jura, 
Medizin, Medizintechnik, Automobilbau 
Luft- und Raumfahrttechnik, Musik, 
Polizei, Psychologie sowie Public Re-
lations und Kommunikationsmanage-
ment.  
 
Insgesamt 356 Berufswünsche sind 
eingegangen. Das ermutigt den Verein, 
die Tradition der Berufsforen fortzu-
setzen. Anregungen dazu sind uns will-
kommen. Den Referentinnen und 
Referenten danken wir herzlich für ihr 
Engagement zugunsten der Schüler-
schaft. 
 
      Dr. Meyerhoff 
 
 
Otzenhausen, kann man das essen? 
 
Das war die erste Frage, die wir, „die 
fünf Auserwählten“ der Sophienschule, 
uns gestellt haben, als wir von dem Ort, 
an dem das damals noch bevor-
stehende Seminar stattfinden sollte, 
erfuhren. Herr Zeidler belehrte uns 
eines Besseren und informierte uns, 
dass dies ein kleines Städtchen im 
Saarland sei, in dessen „Europäischer 
Akademie“ das ganze dann stattfinden 
sollte. 
 
Die Seminargruppe bestand aus 
Schülerinnen und Schülern aus Estland, 
Litauen und Deutschland, ca. 40 an der 
Zahl. Geleitet und organisiert wurde die 
Veranstaltung von vier Betreuern, die 
uns mit viel Mühe und Aufwand eine 
unvergessliche und schöne Woche 
bereiteten. 
 

Das Thema, mit dem wir uns sechs 
Tage lang beschäftigten, war „Nachhal-
tigkeit“ im politischen-, wirtschaftlichen- 
und gesellschaftlichen Sinne. Dies 
erfolgte durch verschiedene Arbeitsauf-
träge, wie z.B. Podiumsdiskussionen 
oder Reportagen. Wir haben immer in 
Gruppenform gearbeitet und unsere Er-
gebnisse im Nachhinein den anderen 
Teilnehmern anhand von Präsentation-
en vorgestellt. 
 
Die größte Herausforderung bei dem 
deutschsprachigen Seminar war an-
fangs die Kommunikation mit den Nicht-
Muttersprachlern, doch von Tag zu Tag 
schwand bei ihnen die Scheu vor den 
Deutschen, Deutsch zu sprechen. Seit-
dem brachten sie ihre Sprache auf für 
die Deutschen vorerst unbekannte 
Weise immer wieder gerne in die Aus-
arbeitungen mit ein. 
 
Das hohe Niveau des Seminars und das 
sehr interessante Thema lösten bei uns 
Teilnehmern großes Interesse und 
Motivation zur Mitarbeit aus, was das 
Seminar zusätzlich verbesserte. 

 
Das Highlight der Woche war trotz 
schlechten Wetters eine Exkursion nach 
Straßburg, bei der wir in Gruppen eine 
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Umfrage zu unserem Thema machten. 
Unsere nicht vorhandenen Französisch-
kenntnisse erschwerten diese Aufgabe, 
doch es fanden sich viele mit Englisch- 
und vor allem mit Deutschkenntnissen. 
Fazit der Umfrage: Je ne sais pas, da 
„auf mysteriöse Weise“ einige Bögen 
merkwürdige Antworten aufwiesen…  
 
Anschließend besuchten wir eine 
Geothermieanlage. Diese regenerative 
Energie, die so einigen von uns zuvor 
kein Begriff war, wurde uns dort mit 
Hilfe einer tollen Präsentation und einer 
fragwürdigen, fünfminütigen Führung, 
bei der wir unter freiem Himmel aus 
unerklärlichen Gründen einen Schutz-
helm tragen mussten (s. Bild), näher 
gebracht.  

 
Trotz immer spätem Seminarschluss 
und großer Erschöpfung fand an den 
Abenden „intensivster Kulturaustausch“ 
zwischen uns Teilnehmern statt. So 
entwickelten sich in der kurzen Freizeit, 
die wir täglich hatten, wie auf den 
Wegen zur Tanke und Edeka, äußerst 
gute, auch internationale Freundschaf-
ten, was gut für das Arbeitsklima war. 
 
Der Tanz in den Mai und unser somit 
letzter gemeinsamer Abend war ein 
toller Abschluss, an dem wir auch mit 
einem Besuch der Otzenhausener Dorf-
jugend beehrt wurden, die wie jedes 
Jahr auch die so genannte „Hexen-
nacht“ feierten.  
 

So gingen unsere sechs Tage in 
Otzenhausen leider sehr schnell vorbei. 
 
Ergebnisse der Woche: Stärkung unse-
res nachhaltigen Bewusstseins, samt 
Willen dies weiterzuvermitteln, „Nuss- 
Nachrichten“, neue Freundschaften, 
Verbesserung unserer Präsentations-
techniken und ein unglaublich tolles, vor 
allem weiterzuempfehlendes Erlebnis, 
für das wir unserer Schule sehr dankbar 
sind. 
 
Wir danken dem Verein der Eltern und 
Freunde als auch dem Ehemaligenbund 
der Sophienschule, die uns durch ihre 
großzügige finanzielle Unterstützung die 
Teilnahme an diesem Seminar erst 
ermöglicht haben. Ein großes 
Dankeschön an dieser Stelle auch an 
Herrn Zeidler für sein Vertrauen und 
seine Mühe. 
 
Carina Dahlke, Jonas Johnsdorf, 
Caronline Riechers, Niklas Lange und 
Dilan Capan. (11L) 
 
 
 
 
Rezension des Stückes 
„Andorra“ von Max Frisch 
 
Am Donnerstag, den 19.11.09, haben 
wir, der 9. Jahrgang, mit unseren je-
weiligen Deutschlehrern Frau Möller, 
Herrn Dahle und Herrn Degner das 
Theaterstück „Andorra” von Max Frisch 
in der Aula angesehen, nachdem wir es 
im Unterricht gelesen und ausführlich 
behandelt haben. Dies wurde uns von 
einer Theatergruppe aus Wien präsen-
tiert, die mit ihrem Stück durch Deutsch-
land tourten und es an verschiedenen 
Schulen vorspielten. 
 
Die fünf Schauspieler hatten zum Teil 
mehrere Rollen, aber die waren gut aus-
einanderzuhalten, weil sie sich immer 
passend zu ihrer Person verkleidet 
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haben und glaubhaft „rüberkamen“. 
Zwei der Schauspieler bildeten ein 
Moderatorenteam, die uns sowohl in 
das Stück ein- als auch hindurch geführt 
haben. Sie lockerten, wie auch die 
anderen Schauspieler, das doch sehr 
ernste Thema des Stückes, nämlich die 
völlige Entfremdung einer Person und 
Rassismus mit Humor und durch Ein-
beziehung des Publikums auf. Dabei 
gelang es den Schauspielern, dass wir 
die Figuren, die beim Lesen allgemein 
keine Sympathien gewinnen konnten, 
aus einer anderen Perspektive sahen. 
Einige von uns fanden das etwas 
verwirrend und unpassend, andere 
jedoch gelungen. 
 
Insgesamt gab es eine geteilte Meinung 
über das Stück. Die eine Seite war der 
Ansicht, dass Schüler, die das Buch 
nicht gelesen haben, nicht mitkommen 
würden und war mit der Darstellung der 
Figuren nicht ganz zufrieden. Der Rest 
war begeistert und lobte das Können 
der Schauspieler. 
 
Aber wir alle fanden, es war ein gelun-
gener Abschluss unserer Andorra-Ein-
heit und eine gute Abwechslung zum 
Unterricht. 
 
 Alina Albrecht und Viktoria Kaiser, 9a 
 
 
Hambühren I 
Unser erster Schullandheim- 
aufenthalt in Hambühren 
 
Wir haben das Spiel Heinzelmännchen 
gespielt, bei dem wir am Anfang unserer 
Landheimwoche einen Zettel mit einem 
Namen aus unserer Klasse drauf ge-
zogen haben, dem wir geheim etwas 
Gutes tun sollten. Beim ersten Mal 
haben alle gesagt, von wem sie der 
Wichtel sind, darum mussten wir noch 
einen Zettel ziehen. Dann hat es aber 
geklappt. Es hat uns Spaß gemacht. 
 

Wir haben eine Nachtwanderung ge-
macht, die uns viel Spaß gemacht hat. 
Wir hatten ein bisschen Angst. Als ich 
Claudia losgelassen habe, ist sie wie 
ein Besoffener gegangen, weil sie nichts 
sehen konnte.  
 

 
An einem Nachmittag haben wir 
Wikingerschach gespielt. Uns hat es 
Spaß gemacht, aber wir waren auch ein 
bisschen wütend, dass nicht nur 
Mannschaften angefeuert wurden, son-
dern auch über unsere Mannschaft 
dumme Sprüche gemacht wurden. Die 
Sonne hat den ganzen Nachmittag auf 
die Spielfelder geschienen! 
 

 
An einem Tag kam Frau Völker und wir 
haben englische Lieder gesungen.  
 
      Sophie & Luca (5. Jg) 
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Schüleraustausch mit dem 
Tallinna Saksa Gümnaasium 
Treffen in der Sophienschule 
(3.3.-10.3.2009) 
 
Nach einer abenteuerlichen Anreise 
(Busfahrt von Tallinn nach Riga, Flug 
nach Bremen und Busfahrt nach 
Hannover) kamen am Dienstagnach-
mittag 24 estnische SchülerInnen und 
zwei begleitende Lehrerinnen übermü-
det in der Seelhorststraße an. Da sich 
die meisten Teilnehmer bereits seit 
unserem Besuch in Tallinn im Septem-
ber 2008 kannten und auch fortlaufend 
Internetkontakte bestanden, fiel die 
Begrüßung kurz aber herzlich aus. 
Am folgenden Morgen wurden unsere 
Gäste von Frau Helm empfangen und 
nach einer Schulführung begann das 
offizielle Programm. Folgende Themen-
schwerpunkte hatten wir für unsere 
Gäste ausgewählt bzw. mit ihnen 
abgesprochen: Empfang im Rathaus, 
Stadtführung, Besuch der Opernauf-
führung Idomeneo, Betriebsbesichti-
gung der Hannoverschen Allgemeinen 
Zeitung, Herrenhäuser Gärten, Unter-
richtsteilnahme, Projektarbeit in der 
Sophienschule sowie projektbezogene 
Exkursionen (Kohlekraftwerk in 
Hannover-Stöcken, Kraftwerk Romker-
halle im Harz). Die gemeinsame Woche 
endete mit einem stimmungsvollen 
Abschiedsabend im Milchkeller der 
Sophienschule mit reichlich Salaten, 
Bratwürstchen sowie vielen weiteren 
Köstlichkeiten. Besonders eindrucksvoll 
war der Gesangsvortrag unserer est-
nischen Gäste. 
Bereits während unseres Besuches in 
Tallinn hatten wir mit unserer Partner-
schule ein Projektthema für den Gegen-
besuch in Hannover entwickelt, nur so 
war es möglich, Fördergelder für unsere 
estnischen Freunde zu erhalten. Unter 
mehreren Vorschlägen fand das Thema 
„Wandel der Energieversorgung in 
Estland und Deutschland“ die beste 
Akzeptanz.  

In Gruppenarbeit wurden die Themen 
Energieressourcen in beiden Staaten, 
heutige Energieversorgung, die Rolle 
Russlands in der Energiebereitstellung 
und der Wandel der Energieversorgung 
in Abhängigkeit von der Endlichkeit der 
Rohstoffe, vom Klimawandel sowie 
globalwirtschaftlicher Zusammenhänge 
analysiert. Es wurden Handouts und 
Plakate erstellt, Referate gehalten und 
alle Ergebnisse auf einer DVD 
gespeichert. 
 
Obwohl die teilnehmenden Schüler und 
Schülerinnen der 10. und 11.Klassen 
der Sophienschule keine direkten 
Vorteile von der Projektarbeit hatten 
(keine Fördergelder, keine Fachbe-
wertung), wurden die Arbeitsaufträge 
weitgehend gut und ergebnisorientiert 
erledigt. 
 
Neben den Programmpunkten stand 
den Teilnehmern noch ausreichend Zeit 
zur Verfügung, um deutsch-estnische 
Freundschaften zu entwickeln bzw. zu 
vertiefen oder aber um zwischen-
menschliche Spannungen und Irritation-
en in den Griff zu bekommen. Dass 
intensive Austauscherfahrungen bis zu 
später Stunde gesammelt wurden, 
dokumentierte die geistige und phy-
sische Erschöpfung während der Harz-
exkursion. Dies ist aber zu entschul-
digen, da bei aller Arbeit natürlich die 
zwischenmenschliche Begegnung den 
Schwerpunkt des Austausches bildet. 
Ein herzlicher Dank geht an alle 
Institutionen und Sponsoren, die durch 
großzügige Zuwendungen den Gegen-
besuch für unsere Gäste erst ermöglicht 
haben, denn die normalen Reisekosten 
hätten die meisten estnischen Teilneh-
mer nicht aufbringen können. In diesem 
Zusammenhang sind zu nennen: der 
Pädagogische Austauschdienst in Bonn, 
die Stiftung West-Östliche Begegnun-
gen in Berlin sowie die Stadt Hannover 
mit einem kleineren Betrag. Unter-
stützung erhielten wir auch vom Förder-
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verein der Eltern und Freunde der 
Sophienschule. Nicht vergessen dürfen 
wir die Eltern, die wesentlich zum 
Gelingen der Austauschfahrt beigetra-
gen haben, einige Eltern haben sogar 
zwei Gäste aufgenommen und versorgt. 
Bei der Beschaffung der Fördermittel 
und Strukturierung des Programms hat 
auch Frau Dr. Hirschberg intensiv 
mitgearbeitet. 
 
Wir hoffen, dass die nächste Austausch-
fahrt nach Tallinn (voraussichtlich im 
September 2010) ebenfalls wieder auf 
reges Schülerinteresse stößt und somit 
die seit 2001 bestehende erfolgreiche 
Schulpartnerschaft zwischen dem Tal-
linna Saksa Gümnaasium und der 
Sophienschule Hannover weitergeführt 
wird. 
      B. Runze 
 
 
Internationaler Violinwettbewerb 
„Josef Joachim“ 
im Oktober 2009 — 
Ein Erfahrungsbericht 
 
„Du bist verrückt! Mit einer sechsten 
Klasse willst du zum Violinwettbewerb 
gehen???“ 
 
So oder ähnlich war der Kommentar von 
Kollegen, denen ich von dem Projekt für 
die Chorklasse 6d/6e berichtete. Bei 
soviel Skepsis bekam ich selbst Zweifel, 
ob dieses Angehen von Erfolg gekrönt 
sein würde. Ich hatte zwar gleich beim 
ersten Mal, als der Wettbewerb in Han-
nover ausgetragen wurde, mit Schülern 
diese wunderbare Gelegenheit wahr 
genommen, die hervorragenden jungen 
Violinisten aus aller Welt in der Musik-
hochschule zu erleben, aber die Schüler 
waren meistens älter - beim letzten Mal 
war es allerdings auch schon eine 
siebte Klasse, die mit Interesse am 
Schulprogramm teilgenommen hatte.  
Nun also noch jüngere Schüler..... 
 

Ich berichtete der Chorklasse von der 
einzigartigen Gelegenheit, an einem 
Schulprogramm teilzunehmen, das von 
der Stiftung Niedersachsen gestützt, 
organisiert und finanziert wird, und wir 
sprachen ausführlich über die Beding-
ungen, denen sich die am Wettbewerb 
teilnehmenden Künstler stellen. Diese 
Ausnahmesituation haben die Kinder 
voll erfasst und begriffen, wie wichtig es 
ist, dass die Violinisten nicht in ihrer 
Konzentration gestört werden dürfen. 
Die Teilnahme am Wettbewerbsbesuch 
war natürlich freiwillig, aber es war kein 
Schüler dabei, der darauf verzichten 
wollte. Ich war einverstanden, ermahnte 
aber die Kinder, sich in den Vorberei-
tungsstunden selbst zu überprüfen, ob 
sie sich tatsächlich über einen längeren 
Zeitraum ganz ruhig verhalten können. 
Zunächst besuchte uns Wiebke 
Schumann im Unterricht - eine frühere 
Sophienschülerin (sie hat bei mir im 
Leistungskurs Musik gemacht und 
während ihrer ganzen Schulzeit an Chor 
und Orchester teilgenommen), jetzt 
Lehramtsstudentin in Hildesheim und 
ins Schulprogramm eingebunden: für 
unser Vorhaben ein besonderer Glücks-
fall, weil wir uns gut kennen und in 
freundschaftlicher Atmosphäre die erste 
einführende Doppelstunde gemeinsam 
planen konnten.  
Wiebke Schumann stellte im Unterricht 
die Geige vor und spielte auch selbst 
das für jedes Jahr fest gelegte 
Pflichtstück des Wettbewerbs, die 
Romanze von Josef Joachim, so dass 
die Gruppe schon mal ein Stück kennen 
lernte, was sie dann nachher beim 
Wettbewerb mit Klavierbegleitung hören 
konnte.  
Schülerkommentare dazu:  
Marie: „Ich fand es gut, dass wir eine 
Geige anfassen durften und dass uns 
eine „Spezialistin“ besucht hat und die 
Geige erklärt hat.“  
Tanya: „Im Unterricht, als Frau Schu-
mann da war, fand ich es toll, dass sie 
uns die Geige vorgestellt hat.“  
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In der nächsten Doppelstunde brachte 
Wiebke Schumann Tomasz Neuge-
bauer mit, ein Student aus Polen, der an 
der hiesigen Musikhochschule seine 
Ausbildung macht. Er hat ausführlich 
über seinen Werdegang, seine Erfah-
rungen und seine künstlerischen 
Vorstellungen berichtet. Auf unseren 
Wunsch hin hat er vorgeführt, welche 
Klangmöglichkeiten die Geige bietet, 
und mehrere Stücke ganz vorgespielt. 
Die Kinder waren von seinem Geigen-
spiel beeindruckt und haben ihm viele 
zusätzliche Fragen gestellt. 
Schülerkommentare dazu:  
Sarah: „Mir hat besonders gut gefallen, 
dass der Geiger, der zu uns gekommen 
ist, mit der Geige Fachbegriffe erklärt 
hat, denn ohne einen „Vorturner“ ist das 
nicht leicht zu verstehen. Es hat mich 
auch besonders interessiert, dass der 
junge Mann schon sehr früh mit dem 
Geigenspiel angefangen hat.“  
Jonas: „Ich fand es schön, dass der 
Geiger, der hier war, viel vorgespielt hat 
und dass er alle unsere Fragen 
beantwortet hat.“  
 
Endlich kam der große Tag! Alle Kinder 
wollten weiterhin dabei sein - die beiden 
Einführungsstunden hatten ihr Interesse 
noch verstärkt. Zwei Kandidaten sollten 
gehört werden, und ich hatte als 
„Notbremse“ eingeplant, gegebenenfalls 
nach der ersten Vorführung wieder zu 
gehen, falls es für die Kinder zu lang 
werden sollte. Aber schon schnell stellte 
sich heraus, dass meine Sorge völlig 
unbegründet war! Die Kinder saßen 
gespannt in ihren Sitzen und verhielten 
sich vorbildlich.  
Kommentar von Laura: „Ich fand es gut, 
dass alle im Saal sehr leise waren, 
damit sich die Geiger gut auf ihr Spiel 
konzentrieren konnten“. 
 
Das begeisterte Klatschen der Kinder 
am Ende des ersten Vortrags zeigte 
bereits, wie beeindruckt die Kinder 
waren. Interessant fand ich auch, dass 

sie, als sie anschließend „Jury spielen“ 
durften, sich recht einig darüber waren, 
wer von den beiden ihrer Meinung nach 
„besser“ war. Sie konnten sogar Be-
gründungen dafür abgeben.  
 
In einer kurzen schriftlichen Stellung-
nahme sollten die Kinder sich zu ihren 
Erfahrungen äußern, und die durch-
gehend positive Resonanz und ihre 
Kommentare zeugen von der Nach-
haltigkeit dieses Schulprojektes. 
 
Die folgenden Äußerungen sprechen für 
sich: 
Julia: „Es war toll, dass ich dabei sein 
konnte zu hören, wie die besten Geiger 
spielen! Ich fand es ein sehr schönes 
Erlebnis.“  
Kassandra: „Ich weiß jetzt, dass die 
Geige ein schönes Instrument ist....“  
Benni: „Beim Konzert war es richtig 
cool.“  
Okan: „Ich habe gelernt, dass Musik viel 
mehr ist als dass es nur zur 
Unterhaltung dient.“  
Torben: „Ich bewundere die Geiger, die 
sich trauten, auf die Bühne zu gehen. 
Das ist erstaunlich, dieser Kampfgeist. 
Ich bin beeindruckt.“  
Jannika: „Ich fand den Wettbewerb sehr 
gut. Ich habe sehr viele neue Erfah-
rungen über die Geige und auch das 
Geigenspiel gemacht. Ich finde es eine 
schöne Erfahrung, bei so einem großen 
Wettbewerb dabei gewesen zu sein.“ 
 
Margrit Ovesiek (November 2009) 
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5.- Klässler als Forscher  
bei der Ideen-Expo 
 
Im September fand in Hannover auf 
dem Messegelände die Ideen-Expo für 
Schülerinnen und Schüler statt, die sie 
für Naturwissenschaften und Technik 
begeistern sollte. Da sich meine neue 5. 
Klasse daran sehr interessiert zeigte 

und sich beim 
Landheimaufent-
halt auch als 
sehr zuverlässig 
erwiesen hatte, 
wagte ich mit 
dreißig Fünftkläs-
slern, aber unter-
stützt durch Frau 
Graunke, einer 
Mutter und mei-

nen Mann den Ausflug zur Ideen-Expo. 
Ich hatte die Schülergruppe am Woch-
enende vorher bei den so genannten 
„Kreativinseln“, bei de-
nen Kinder selber expe-
rimentieren konnten in 
getrennten Gruppen an-
gemeldet, sodass wir 
die Experimentiermög-
ichkeiten für eine Zeit 
nur für unsere Klasse 
reserviert hatten. Das 
war dann auch wirklich 
prima. Die Schüler ha-
en so konzentriert und 
mit sehr viel Fantasie an 
den Experimenten gearbeitet, dass ih-
en die Zeit wie im Fluge verging und sie 
gar nicht glauben wollten, dass ihre Zeit 
dort schon abgelaufen war, als wir zum 
Aufbruch drängen mussten. Sie bauten 
aus Bürsten und Solarzellen Krabbel-
iere, die sich bei Bestrahlung fort-
ewegten. Die nächsten bauten ein solar-
etriebenes Aufwindwindrad – das 
Prinzip eines Solarkraftwerkes –, es gab 
aber auch Schiffe zu bauen, verbunden 
mit dem Wettbewerb, wessen Schiff die 
meisten Glasmurmeln trägt, oder Tau-
cher, die in Flaschen auf Druck ab-

tauchen und beim Nachlassen des 
Drucks gleich wieder auftauchen. Zu 
unserer größten Verblüffung durften wir 
feststellen, dass handelsübliche Senf-
tütchen sich auch wie diese Taucher 
verhalten. Einige konnten ein Skelett 
eines Menschen zusammenpuzzlen 
oder andere auch ein Modell eines 
Menschen mit all seinen Organen 
zusammensetzen.  

 

Eine weitere Gruppe war lange sehr 
vertieft in das Problem, wie man eine 

Kugel möglichst langsam 
eine schiefe Ebene herab-
rollen lassen kann, ohne 
dass sie liegen bleibt. Alle 
waren total begeistert von 
diesen Experimentiermög-
lichkeiten und hätten gerne 
noch länger damit gearbeitet, 
aber wir mussten ja auch 
anderen Besuchern diese 
Möglichkeiten wieder zu-
gänglich machen und so 
haben wir uns noch auf 

einen geführten Rundgang über die 
Ideen-Expo begeben und dabei auch 
wirklich interessante Entdeckun-gen 
machen können. Die Erklärungen zur 
Arbeit der Kripo und das Erfühlen des 
Rinderembryos in der Modellkuh waren 
auf alle Fälle sehr eindrucksvolle 
Erlebnisse. 
Während der Heimfahrt waren sich alle 
einig, dass sie so etwas gerne noch ein-
mal erleben möchten. Die nächste 
Ideen-Expo ist ja auch schon wieder in 
Planung!                     
      Christina Sommer 
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WIR KLÄREN DAS!  
 
Seit über 110 Jahren sorgen sie in 
Hannover über- und unterirdisch für 
Klarheit. 365 Tage im Jahr gewähr-
leisten sie für uns eine störungsfreie 
Abwasserentsorgung. Verborgen unter 
den Straßen Hannovers liegen gut 
2.500 Kilometer öffentliche Kanäle, die 
sie für uns reinigen, instand halten, 
sanieren sowie immer weiter ausbauen. 
Hierbei handelt es sich um die 
Stadtentwässerung Hannover, die wir 
(der Chemiekurs von Frau Rutenberg) 
am 29. Oktober 2009 besuchten. 
 
Es bestand nun für uns die Möglichkeit 
einmal hinter die Kulissen zu schauen 
und auch selbst tatkräftig zu experimen-
tieren bzw. Wasserproben zu untersu-
chen. 
 
Zunächst bekamen wir eine Einweisung 
durch Frau Groß, die uns allgemein 
über die Aufgaben einer Stadtentwäs-
serung aufgeklärt hat. Dann gingen alle, 
nachdem wir uns vorschriftsmäßig in 
Kittel und Schutzbrillen gehüllt hatten, in 
das Labor.  
 
Nach einer kurzen Führung folgte unser 
eigenes Engagement an verschiedenen, 
uns zur Verfügung stehenden Stationen.  
Unter anderem konnten wir die Wasser-
härte, der mitgebrachten Proben unter-
suchen. Dazu zählten das Maschsee-
wasser, sowie Proben aus den Leitun-
gen der Schule. 
 
Erschreckenderweise mussten wir fest-
stellen, dass unser Schulwasser in der 
Biologie einen erhöhten Anteil an Kupfer 
aufweist. Auch der Bleigehalt des 
Kaffeeküchenwassers zeigte einen er-
höhten Wert an.  

Für genauere Bestimmungen müsste 
jedoch das Gesundheitsamt zugeschal-
tet werden.  
 
Auch andere Gruppen hatten ihren 
Spaß, z.B. an der fotometrischen 
Bestimmung von Ammonium-Stickstoff 
oder Nitrat. 
Zwischendurch bestand die Möglichkeit 
verschiedene Produkte der Klärvor-
gänge unter dem Mikroskop zu 
betrachten. 
 
Insgesamt haben wir alle einen sehr 
lehrreichen Tag erlebt, der auch 
anderen Klassen weiterempfohlen wer-
den kann. 
Dabei geht unser großer Dank an all die 
Mitarbeiter, die uns bereitwillig einen 
Tag lang einen Einblick in ihre Arbeit 
gewährten.  
Dann wäre das ja auch geklärt!  
 
   Laura Heise & Sandra Strunz (Q1) 
 
 
 
Hambühren II 
Die Geschichte vom Landheim 
für die Klasse 6d 
 
Es war einmal ein Landheim … 
Das Landheim der Sophienschule liegt 
in Hambühren bei Celle. 
Das alte Fachwerkhaus steht am Rande 
des Dorfes.  
Das riesige Außengelände bietet im 
Sommer einen tollen Platz zum Toben, 
Fußball spielen etc … 
 
Die Glocke bimmelte und wir liefen alle 
in den Speisesaal. 
Manche von uns noch in Bikini und 
Badehose. 
Mit noch nassen Haaren ließen wir uns 
am Tisch nieder. 
Wir hatten Heißhunger und fielen nur so 
über das Essen her. 
Einige spotteten: „Die Raubtierfütterung 
beginnt!“ 
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Der Flur war noch ganz nass, da wir 
während der Wasserschlacht immer 
zum Bad gelaufen waren, um Wasser 
zu holen. Als wir zu Ende gegessen 
hatten, gingen wir ins Bett, denn wir 
wollten am nächsten Tag ins Salz-
museum. 
Dort durften wir selbst Salz sieben, 
denn wir hatten eine Führung gebucht. 
Am letzten Tag veranstalteten wir eine 
Party. Diese verlief natürlich nicht ohne 
Musik und Tanz. 
Außerdem gab es ein reichhaltiges 
Buffet an Süßigkeiten und Chips.  
Kaum tanzten wir Kinder eine Weile, 
stießen auch unsere Lehrer hinzu. 
 
ES WAR EINE SCHÖNE WOCHE!   
Celina Wild & Sarah Roosmann 6d 
 
 
Musikalische Chronik der „Sophie“ 
im Jahr 2009 
 
JANUAR: Der Cellist Claudio Bo-
horquez besucht die Chorklassen 6 im 
Unterricht (Projekt RHAPSODY IN 
SCHOOL). 
 
FEBRUAR: Am SCHNUPPERTAG im 
Haupthaus musizieren das Orchester 
und die Chöre der Klassen 5 und 6. 
Eine Woche später singt der Kammer-
chor anlässlich einer Feierstunde zum 
GOLDENEN ABITUR. 
 
MÄRZ: Den alljährlich statt findenden 
KAMMERMUSIKABEND gestalten mehr 
als 20 Schülerinnen und Schüler aller 
Jahrgänge. 
 
MAI: Am SCHNUPPERTAG in der 
Lüerstraße wirken das Orchester, der 
Chor der Klassen 5 und Stimmbil-
dungsgruppen aus den Chorklassen 5 
mit. 
Beim REGIONALEN CHORKONZERT 
in der Markuskirche singen die Chor-
klassen 6. 
 

JUNI: Beim SCHULFEST präsentiert 
der Chor der Klassen 6 sein Programm, 
und bei dem Comeniusprojekt IMAGES 
OF EUROPE umrahmt der Kammerchor 
die Veranstaltung im großen Saal der 
Musikhochschule musikalisch.  
Das SOMMERKONZERT beendet das 
Schuljahr mit mehr als 200 Mitwirken-
den vor einem „vollen Haus“. 
 
AUGUST: Das Orchester und der Chor 
der Klassen 6 musizieren zur 
BEGRÜSSUNG der  neuen Schüler-
innen und Schüler der Klassen 5.  
Beim SOMMERFEST eine Woche spä-
ter tritt der Chor der Klassen 7 auf. 
 
SEPTEMBER: Im Unterricht der Chor-
klasse 6d/e wird der Besuch des 
INTERNATIONALEN VIOLINWETTBE-
WERBS durch Studenten der Musik-
hochschule vorbereitet. 
 
OKTOBER: Die STIFTUNG NIEDER-
SACHSEN finanziert der Chorklasse 
6d/e den Eintritt für die Vorrunde des 
Wettbewerbs.  
 
DEZEMBER: Der Monat wird eingeleitet 
vom Konzert SOPHIE UNPLUGGED, 
das von Schülern des Jahrgangs 13 
organisiert wurde.  
Ein Woche später findet in der festlichen 
Atmosphäre der Dreifaltigkeitskirche 
das tradionelle WEIHNACHTSKON-
ZERT der Sophienschule statt.  
Die Chorklassen 5 und 6 gestalten 
danach zweimal den LEBENDIGEN 
ADVENTS-KALENDER im Zooviertel, 
und am letzten Schultag singt zum 
Abschluss  der Kammerchor in der 
WEIHNACHTSANDACHT. 
 
UNSER MOTTO: NACH DEM KONZ-
ERT IST VOR DEM KONZERT … 
 
      Margrit Ovesiek 
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Sophies Ruderclub 
 
Der Ruderclub der Sophienschule, der 
"R.C. Sophie e.V.", ist ein traditioneller 
Verein der Schule, der sich sowohl aus 
aktiven als auch aus passiven Mitglie-
dern zusammensetzt. Gerudert wird auf 
dem Maschsee, am Schülerbootshaus 
der Stadt Hannover (gegenüber Pier 51, 
Stadionseite). 
 
Die aktiven Mitglieder des Vereins sind 
Schülerinnen und Schülern aus allen 
Jahrgängen (5 bis 13) und Ehemalige 
der Sophienschule.  
 
Zur gängigen Praxis gehört es, dass 
neben den Lehrerinnen und Lehrern die 
erfahrenen Ruderer (i.d.R. ältere 
Schüler und Schülerinnen der höheren 
Jahrgänge 9 bis 13) den weniger 
Erfahrenen und Anfängern die Sportart 
inklusive ihrer zu erlernenden Ruder-
techniken vermitteln.  
 
Gerudert wird meist im Gig-Zweier und 
Gig-Vierer mit Steuermann, aber auch 
rudern im Skiff (Einer) und im Renn- 

 
zweier ist an den wärmeren Tagen an-
gesagt. Auf Grund dieser Vielfalt ist für 
jeden etwas dabei.  
(Tobias, Jahrgang 6:“Mir gefällt das Ru-
dern im Skiff besonders.“)  
(Julian, Jahrgang 5:“Ich mag es beson-
ders, im 4er zu steuern.“)  

(Jasper, Jahrgang 7:“Am Rudern ist be-
sonders schön, dass man Sport macht, 
und gleichzeitig noch etwas von der 
Landschaft sieht.“) 
Dabei wird vom Boot ins Wasser 
bringen über das Rudern bis hin zum 
Boot wieder aus dem Wasser holen und 
putzen alles in der Gruppe gemacht. 
 
Höhepunkt ist alljährlich die Ruder-
wanderfahrt, die in alter Tradition nach 
den Sommerferien im Spätsommer 
stattfindet. 
 
Auf diesen einwöchigen Fahrten werden 
Tagesetappen von ca. 20-30km geru-
dert, wobei auf Campingplätzen oder 
auf Rudervereinsgeländen übernachtet 
wird. Die Verpflegung wird selbst orga-
nisiert, wobei teilweise selbst gekocht 
oder gegrillt, teilweise in Restaurants 
gegessen wird.  
 
Ruderziele waren und sind u.a. die 
Seenlandschaft Müritzer Nationalpark 
und Umgebung, die Fulda, die Lahn, die 
Havel sowie die Weser und die Seen 
um Berlin.  

(Benjamin, "Ehemaliger“: 
“Auf einer Wanderfahrt ist 
ein ganz eigener Zusam-
menhalt, mehr noch als in 
der Klasse, weil Schüler 
und Schülerinnen aus 
den unterschiedlichsten 
Jahrgängen aufeinander 
treffen, und den ganzen 
Tag sprichwörtlich in 
einem Boot sitzen. Das 
macht das besondere im 
Rudern aus.“) 
 

Voraussetzung für die Teilnahme an 
einer solchen Fahrt ist die Mitgliedschaft 
im Verein sowie die regelmäßige Teil-
nahme an der Ruder-AG (Beitrittsfor-
mulare im Internet auf der Homepage 
www.rcsophie.de.vu oder am Maschsee 
erhältlich). 
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Außerdem nimmt der Ruderverein an 
Ruderregatten auf dem Maschsee teil, 
so dass die Schüler auch hier Wett-
kämpfe bestreiten können, wenn Inte-
resse besteht. 
Die Ruder-AG findet immer montags 
15:30 - 17:00 Uhr statt. Für Mitglieder 
besteht die Möglichkeit, an weiteren 
Tagen am Bootshaus zu rudern. 

 
Mitzubringen ist eine komplette Sport-
garnitur inklusive Duschzeug, denn ein 
Kentern des Bootes muss zumindest 
immer eingeplant werden und kommt 
besonders beim Skiffrudern häufiger 
vor. Voraussetzung für die Teilnahme 
an der Ruder-AG ist daher das Jugend-
schwimmabzeichen in Bronze.  
 
Die Rudersaison beginnt nach den 
Osterferien und endet mit Beginn der 
Herbstferien. In der Wintersaison findet 
einmal wöchentlich in der Sporthalle der 
Sophienschule ein Fitness- und Aus-
gleichstraining, bestehend aus einem 
Potpourri von Sportarten von Basketball 
über Tischtennis bis hin zu Volleyball 
statt, wobei die Schüler diese kennen 
lernen können. 
(Fennja, Jahrgang 6: “Ich finde es gut, 
dass man im Winter andere Sportarten 
ausprobieren kann.“) 
Außerdem findet mehrmals ein Trocken-
rudertraining im Ruderbecken der Hum-
boldtschule oder mit dem Ruderergo-
meter statt, damit die Ruderbewegung 
nicht verlernt wird. 

Das Ruderbecken bietet zusätzlich die 
Möglichkeit, dass neue Ruderbewegun-
gen erlernt oder kleine Fehler in der 
Bewegung korrigiert werden können. 
Weiterhin finden mehrere gesellige 
Nachmittage statt, wie z.B. die jährliche 
Weihnachtsfeier des Rudervereins oder, 
wenn wir gemeinsam zum Bowling 
gehen. 
Zur Identifikation mit dem Verein gibt 
zusätzlich noch eine vereinseigene 
Kleidung, die von jedem günstig 
erworben werden kann. 
Bei Fragen oder Interesse stehen Frau 
Senftleben als Sportlehrerin oder Herr 
Nettelstroth als 1. Vorsitzender des 
Rudervereins und Ehemaliger Schüler 
der Sophienschule gerne zur Verfü-
gung. 
      B. Nettelstroth 
 
 
Hambühren III 
Im Schullandheim in die Gummizelle! 
 
Eine Fahrt ins Schullandheim in 
Hambühren ist ja eigentlich immer ein 
Erlebnis, auch wenn man schon öfter 
dort war!  Eine ganze Woche mit den 
Mitschülern zusammen zu sein und das 
rund um die Uhr, ist immer erleb-
nisreich, aber auch anstrengend. Aber 
in einer Gummizelle steckten da bisher 
nur sehr wenige! Das wird sich jetzt 
ändern!  
Dazu kam es, als Frau Neugebauer, 
unsere frühere stellvertretende Schul-
leiterin, mich auf der letzten DIDACTA-
Ausstellung traf und andeutete, sie 
könne ja dem Landheim etwas zu Gute 
kommen lassen. Da habe ich natürlich 
gleich zugegriffen – zumal mich gerade 
Frau Oetzmann auf die tollen Team-
entwicklungsgeräte einer Firma dort 
aufmerksam gemacht hatte. Dort gab es 
ein riesengroßes Gummiband, genannt 
die „Gummizelle“, in das sich eine 
ganze Klasse stellen oder setzen kann 
und sich durch Zurücklehnen dann ge-
genseitig halten kann. Diese Gummi-
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zelle kann Klassen wunderbar dabei 
unterstützen, das aufeinander Achten 
zu erlernen. Außerdem macht es viel 
Spaß in der Runde in der Gummizelle 
Spiele zu spielen. 

 
Im Sommer hat unser Schullandheim 
außerdem im Speiseraum eine dringend 
nötige Erneuerung des Parketts bekom-
men und im Nebenraum wurde das 
Parkett renoviert. 
Für das kommende Jahr ist geplant, 
neue Stühle anzuschaffen, einen Inter-
netanschluss zu installieren und die Be-
leuchtung im Saal zu erneuern und 
dabei zu verändern. Dazu wäre es sehr 
hilfreich, wenn unter den Eltern oder 
anderen der Schule Verbundenen ein 
Elektriker zu finden wäre, der uns dabei 
beraten und eventuell helfen kann. 
 
      Ch. Sommer 
 
 
„Made in Bangladesh“ 
 
Die Sophienschüler bekamen Besuch 
von Experten in Sachen Globalisierung 
Die Schülerinnen und Schüler der 
Politikkurse Degner und Scheuren 
bekamen am 23.09.2009 die Möglich-
keit, Einblicke in die Lebensumstände 
der Menschen im Entwicklungsland 
Bangladesh zu gewinnen. Dazu kamen 
auf Einladung von Frau Scheuren Herr 
Lauer und sein Lebensgefährte, die 

beruflich mehrere Jahre in Bangladesh, 
China und Indien die Produktion von 
Textilien für deutsche Unternehmen 
überwacht hatten, in die Sophienschule. 
Beide sind Autoren eines Buches und 
Experten für Textilproduktion. Sie hiel-
ten einen ausführlichen Vortrag über 
Missstände in Bangladesh und anderen 
Ländern der dritten Welt und beantwor-
teten Fragen, zum Beispiel zu Kinder-
arbeit und anderen Arbeitsbedingungen. 
Herr Lauer lieferte den Schülerinnen 
und Schülern schockierende Fakten wie 
zum Beispiel, dass 52% der Bevölke-
rung Bangladeshs Analphabeten seien 
und eine Vielzahl der dort lebenden 
Menschen täglich um ihre Existenz 
bangen. Somit müssen die Kinder dort 
arbeiten, um ihre Familien zu unter-
stützen und selbst überleben zu kön-
nen. Diese Arbeit finde in Fabriken statt, 
die nach Bangladesh verlagert wurden, 
weil dort das Lohnniveau geringer sei 
als in Mittel- oder Westeuropa. Zudem 
erschweren Naturkatastrophen, von de-
nen das Land geplagt sei, die Situation 
innerhalb des Landes. Die korrupte Poli-
zei helfe der Bevölkerung häufig nicht. 
Man sehe auf der Straße tagtäglich 
Leichen, Bettler und Totschlag, wo-
gegen die Polizei nichts unternehme.  
Die Lage in Bangladesh sei unzumutbar 
und es falle schwer, dort auch nur 
wenige Wochen zu leben und zu 
arbeiten. Bangladesh hinke Deutsch-
land um mehr als 200 Jahre hinterher. 
Auch die Lebens- und Arbeitsbedin-
gungen seien dort unmenschlich und 
unhygienisch. 
Die Lauers machten ihren Vortrag mit 
vielen persönlichen Details zu einem 
unvergesslichen Erlebnis für die Schü-
ler, die den Begriff „Globalisierung“ nun 
mit anderen Augen sehen und sicher 
das eine oder andere Schild in ihren 
Kleidern ab jetzt mit gemischten 
Gefühlen betrachten. 
 
 Dennis Dreves, Neghat Quakhi (Jg. 12) 
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Termine 2010 (Auswahl) 
 
 Vorstellung der künftigen 
 Schwerpunktkurse für Jg. 10 5. Februar 

 Schnuppertag in der Lüerstraße 16. Februar, ab 14:30 Uhr 

 Elternsprechtag für alle Jahrgänge 25. Februar, ab 15 Uhr 

 Treffen der Goldenen Abiturientinnen 4. März, 10 Uhr 

 Abgabe der Studienbücher / Abiturmeldung 15. März 

 Schriftliche Abiturprüfungen 13. – 29. April 

 Mündliche Abiturprüfungen 3. – 5. Mai 

 Sommerkonzert in der Sophienschule 11. Mai, 19:30 Uhr 

 Premiere Theater und Kammerchor 26. Mai, 19 Uhr 

 Anmeldungen für Jg. 5 7. und 8. Juni 

 Abiturentlassungsfeier 17. Juni, 15 Uhr 

 Anmeldungen für Jg. 10 21. Juni, 9 – 13 Uhr 

 Zeugnisausgabe (in der 3. Stunde) 23. Juni 

 Beginn des Schuljahrs 2010/11 5. August 

 Berlinfahrt des 10. Jahrgangs 22. – 24. September 
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