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  Sophies Vorwort 
Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
verehrte Freunde 
der Sophienschule, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
zunächst zur wichtigsten Veränderung 
im vergangenen Jahr: Seit Sommer 
2011 ist die Sophienschule offene 
Ganztagsschule! 93 Schülerinnen und 
Schüler der Jahrgänge 5 und 6 (Jahr-
gang 5: 60, Jahrgang 6: 33) nehmen 
montags, dienstags und/oder mittwochs 
am Ganztagsprogramm teil, das 
zwischen 14 Uhr und 15:30 Uhr statt-
findet. Wir beginnen jeden Tag mit der 
Hausaufgabenbetreuung in kleinen 
Gruppen. Im Anschluss finden Förder-
unterricht und Arbeitsgemeinschaften 
statt. Hierfür entscheiden sich die 
Schülerinnen und Schüler nach ihren 
Bedürfnissen bzw. Interessen. 
 
Der Einrichtung des Ganztagsbereichs 
ging ein sehr ausführliches und lang-
wieriges Antragsverfahren voraus. Im 
Frühsommer 2011 erteilte das Kultus-
ministerium die Genehmigung. 
Die Stadt Hannover hat sich bei der 
Einrichtung der Räumlichkeiten ausge-
sprochen großzügig gezeigt. Wir haben 
für den Ganztagsbetrieb einen eigenen 
Trakt in der Lüerstraße bekommen, 
und zwar die Räumlichkeiten, in die der 
Kindergarten Plathnerstraße während 
seiner Renovierungsphase ausgelagert 
war. Dieser Bereich wurde entspre-
chend umgestaltet und renoviert sowie 
großzügig mit Mobiliar ausgestattet. So 
verfügen wir jetzt also über eigene 
Räumlichkeiten in der Außenstelle 
Lüerstraße, die lediglich dem Ganztags-
betrieb zur Verfügung stehen und neben 
einer eigenen Küche, einer kleinen Bi-
bliothek und einem großen Ruheraum 
auch über kleinere Arbeitsräume und 
mehrere Gärtchen verfügen, die von 
einer Arbeitsgemeinschaft gepflegt 
werden. 

 
 
 
 
 
 
 

Wir haben unseren Ganztagsbereich mit 
einem Tag der offenen Tür am 23. No-
vember 2011 unter großer Anteilnahme 
von Lehrkräften, Eltern und Schülern 
eingeweiht. 
 
Auf eine wichtige Besonderheit unseres 
Ganztagsbetriebes sei an dieser Stelle 
noch hingewiesen. Die Arbeitsgemein-
schaften werden zu einem erheblichen 
Anteil von Schülerinnen und Schülern 
des Jahrgangs 11 durchgeführt. 
Diese Schülerinnen und Schüler werden 
im Rahmen des Seminarfachs und im 
Rahmen eines einführenden Projektes, 
das am Ende von Jahrgang 10 durchge-
führt wird, auf die Arbeit mit den kleine-
ren Mitschülern vorbereitet und auch 
während der Durchführung von ihren 
Lehrkräften betreut. Im Seminarfach-
unterricht werden die Erfahrungen, die 
hier gesammelt werden, dann an-
schließend aufgearbeitet. Im Abitur-
zeugnis wird diese Arbeit mit den jüngs-
ten Mitschülerinnen und Mitschülern 
dann als Sozialprojekt attestiert. Ein 
entsprechender Antrag der Sophien-
schule ist vom Kultusministerium positiv 
beschieden worden. Diese Arbeitsge-
meinschaften von Schülern für Schüler 
laufen sehr erfolgreich. Der Lernwert für 
beide Seiten, die Älteren und die 
Jungen, ist sehr hoch. Alles in allem ist 
der Ganztagsbetrieb an der Sophien-
schule bisher ein großer Erfolg. 
All denjenigen, die sich bei der Beantra-
gung, der Planung und auch bei der 
Durchführung des Ganztagsbetriebs 
engagiert haben und immer noch enga-
gieren, gilt mein Dank. 
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Ganz besonders dankbar bin ich zwei 
Sponsoren, die uns bei der Einrichtung 
des Ganztagsbereichs geholfen haben. 
Da ist zunächst einmal unsere ehema-
lige Sportlehrerin, Frau Ruhm. 
Sie schenkte der Sophienschule einen 
Krökeltisch, an dem unsere Ganztags-
kinder sich jetzt in den Pausen 
zwischen den einzelnen Nachmittags-
veranstaltungen entspannen können. 
Herr Gutbrod, der Vater eines Sechst-
klässlers, hat uns tatkräftig dabei unter-
stützt, die Küche im Freizeitbereich in 
einen vorzeigbaren Zustand zu ver-
setzen. Der Raum wurde mit einem 
Fliesenspiegel versehen und gestrichen. 
Damit sieht er wieder wie neu aus. Wir 
hoffen nun, dass sich auch im neuen 
Schuljahr wieder viele Schülerinnen und 
Schüler für das Ganztagsmodell 
entscheiden werden. 
 
Das zweite wichtige Vorhaben dieses 
Schuljahres, die Durchführung des 
Doppelabiturs, ist reibungsloser ge-
lungen, als viele befürchtet haben. Im 
März 2011, erstmalig vor den Oster-
ferien, traten 123 Abiturientinnen und 
Abiturienten zum schriftlichen Abitur an 
und legten nach den Osterferien Anfang 
Mai die mündlichen Prüfungen ab. 120 
von ihnen bestanden die Reifeprüfung, 
drei von ihnen erhielten das Zeugnis der 
Fachhochschulreife. So konnten wir am 
Donnerstag, den 23.06.2011, 123 Ab-
iturientinnen und Abiturienten in einer 
beeindruckenden Feier aus der Schule 
entlassen. Angesichts der hohen Abitur-
ientenzahl wurde die Entlassung aus 
der Aula der Sophienschule in die 
Niedersachsenhalle im nahegelegenen 
Kongresszentrum verlegt.  
 
Mit unseren Abiturienten verließen im 
Sommer auch einige Stammlehrkräfte 
die Sophienschule: 
● Frau Hirth (Deutsch/Geschichte): Sie 
war 15 Jahre an der Sophienschule tätig 
und hat durch ihr besonderes pädago-
gisches Wirken nachhaltig Einfluss auf 

die Entwicklung vieler Schülerinnen und 
Schüler genommen. Frau Hirth ging in 
den wohlverdienten Ruhestand. 
● Frau Scheuren (Deutsch/Politik-
Wirtschaft): Sie wurde auf eigenen 
Wunsch aus familiären Gründen nach 
Berlin versetzt. 
●  Herr Wemuth (Mathematik/Erd-
kunde): Er wurde mit Erreichen der 
Altersgrenze in den Ruhestand ver-
abschiedet. 
 
Für die ausscheidenden Kollegen 
kamen zu Beginn des neuen Schul-
jahres im August fünf neue Lehrkräfte 
zu uns: 
● Frau Friedrich (Englisch/Erdkunde) 
● Frau Gerdes (Deutsch/Politik- 
● Wirtschaft) 
● Frau Kläß (Französisch/Biologie) 
● Frau Tessars (Deutsch/Mathematik) 
● Frau Dr. Schomburg (Biologie/Sport) 
 
Leider verließ uns schon vor den 
Herbstferien völlig überraschend unsere 
Spanischlehrkraft, Frau Goméz, die 
eigentlich laut Vertrag bis Ende des 
laufenden Schuljahres bei uns bleiben 
sollte. Glücklicherweise gelang es uns 
relativ schnell eine Feuerwehrlehrkraft 
für das Fach Spanisch zu finden. So 
kam nach den Herbstferien Frau Paras-
sidis zu uns und übernahm den Spa-
nischunterricht von Frau Goméz. Durch 
die Neueinstellungen ist es uns möglich, 
einen Trend fortzusetzen, der bereits im 
letzten Schuljahr begann: die komplette 
Erteilung des Unterrichts laut Stun-
dentafel und damit den Wegfall der 
immer hart kritisierten Stundenkürzung. 
Trotz der neuen Stellen ist dies nicht 
immer leicht, besonders wenn Lehr-
kräfte während des Schuljahres für 
längere Zeit erkranken. Wir müssen 
dann so schnell wie möglich selbst-
ständig sogenannte Feuerwehrlehr-
kräfte suchen, die so qualifiziert sind, 
dass sie den Unterricht der ausfallenden 
Kolleginnen und Kollegen nahtlos 
übernehmen können. Das scheitert 
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inzwischen weniger an den finanziellen 
Mitteln, die das Kultusministerium im 
Prinzip immer in ausreichendem Maße 
zur Verfügung stellt. Allerdings ist die 
Lage am Arbeitsmarkt für Lehrkräfte so, 
dass wir oft keine adäquaten Vertre-
terinnen oder Vertreter finden können. 
Es wird abzuwarten sein, wie sich diese 
Situation in den nächsten Jahren 
entwickeln wird. 
 
Für den Beginn des zweiten Halbjahres 
kann ich allerdings ankündigen, dass 
wir nochmals drei neue Kollegen 
bekommen werden: 
● Frau Filler (Französisch/Musik) 
● Frau Flachmann (Englisch/Spanisch) 
● Herrn Oelze (Mathematik/Sport) 
● Frau Tönsmann (Englisch/Erdkunde): 
Frau Tönsmann kommt nach einem 
Jahr Erziehungsurlaub zu uns zurück. 
 
Die Eingliederung dieser Kolleginnen 
und des Kollegen wird eine neue Unter-
richtsverteilung und einen neuen Stun-
denplan nach sich ziehen. Wir sind aber 
ab 01.02. bezüglich der Lehrerstunden 
so gut ausgestattet, dass wir davon 
ausgehen können, den notwendigen 
Unterricht auch bis Ende des Schul-
jahres ohne Einschränkungen erteilen 
zu können. 
 
Eine weitere Innovation kann ich schon 
heute für das neue Schuljahr ankün-
digen. Ich habe für die Sophienschule 
beim Kultusministerium die Anträge auf 
Neueinführung von zwei Unterrichts-
fächern gestellt: Dabei geht es zum 
Einen um Spanisch als 2. Fremd-
sprache. Vom kommenden Schuljahr 
an ist uns in Aussicht gestellt worden, 
dass wir zunächst mit einer Lerngruppe 
Spanisch 2. Fremdsprache ab Jahrgang 
6 starten können. Man wird abwarten, 
wie sich die Verteilung der Fremd-
sprachen dann entwickeln wird. 
Zum Anderen haben wir beantragt, das 
Fach Darstellendes Spiel ab Jahrgang 
10 als Begleitfach bis zum Abitur neu 

einführen zu dürfen. Dieser Antrag ist 
bereits genehmigt worden. Für die 
Schülerinnen und  Schüler der Jahr-
gänge 10 bis 12 bedeutet dies, dass sie 
in Zukunft auswählen können, ob sie 
Musik, Kunst oder Darstellendes Spiel 
belegen wollen. Beide Anträge wurden 
von mir gestellt, um die Wahlmöglich-
keiten der Schülerinnen und Schüler an 
der Sophienschule zu erweitern.  
 
Auch im Jahr 2011 gab es neben dem 
Unterricht eine Vielzahl von Veranstal-
tungen und Aktionen an unserer Schule: 
Konzerte, Theaterveranstaltungen, Pro-
jekte, Austauschfahrten und andere 
Aktivitäten rundeten unser Schulleben 
ab. An dieser Stelle möchte ich allen, 
die zum Gelingen der genannten Veran-
staltungen beigetragen haben, meinen 
herzlichsten Dank aussprechen. 
 
Hinter uns liegt ein ereignisreiches Jahr, 
in dem Bewährtes weiterentwickelt 
wurde, aber auch neue Aktivitäten ent-
standen sind. Ich bedanke mich persön-
lich beim Kollegium, der Schülerschaft, 
den Eltern und Mitarbeitern der Schule 
für die in diesem Jahr geleistete Arbeit 
und die gute Kooperation. Alle gemein-
sam haben wir unsere Schule ein gutes 
Stück vorangebracht.  
 
Ich wünsche euch, liebe Schülerinnen 
und Schüler, und Ihnen, verehrte Eltern 
und Kollegen, für das Jahr 2012 alles 
Gute. 
 
B. Helm, OStD’ 
(Schulleiterin) 
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Grußwort des Vereins der Eltern 
und Freunde der Sophienschule 
 
Auch für die „Sophie“ brachte das Jahr 
2011 wesentliche Neuerungen mit sich, 
und der Schulalltag spiegelt nun diese 
Veränderungen gesellschaftlicher Be-
dürfnisse wider. 
 
Seit dem 01.08.2011 ist die Sophien-
schule Ganztagsschule. Ab dem 5. 
Jahrgang haben Eltern die Möglichkeit, 
ihre Kinder auch am Nachmittag betreu-
en zu lassen. Hierfür war eine Ausstat-
tung von Räumen erforderlich, die den 
Schülerinnen und Schülern in angemes-
sener Umgebung, zum einen die Erledi-
gung der Hausaufgaben ermöglicht, 
aber auch die entstehende Freizeit sinn-
voll, sportlich oder entspannt verbringen 
lässt. Der Verein der Eltern und 
Freunde der Sophienschule (EFS) hat 
sich hier sehr gern an den Kosten be-
teiligt, um den Kauf von Sofas, Spiel- 
und Sportgeräten zu ermöglichen. Wir 
hoffen, dass möglichst viele Kinder nach 
Lust, Laune und Temperament die Mög-
lichkeit haben, die Nachmittagsstunden 
unter pädagogischer Anleitung, ange-
nehm zu verbringen. 
In der Außenstelle Lüerstraße ist die 
Mitarbeit der Eltern sicher am deutlichs-
ten wahrzunehmen. Hier wird durch 
Mütter und Väter im Schulkiosk „Eßbar“ 
an drei Tagen in der Woche ein 
schmackhafter Imbiss angeboten. Der 
EFS stellt in der Lüerstraße nach wie 
vor kostenlos Obst zur Verfügung und 
Ihre Kinder können sich während der 
Kioskzeiten nach Herzenslust selbst 
bedienen. 
Einer Herausforderung der besonderen 
Art sahen sich die Kioskeltern zum 
Schulanfang gegenüber: durch den 
plötzlichen Ausfall des bisherigen Cate-
rers, gab es für fast drei Wochen keine 
warme Mittagsverpflegung für die 
Kinder. Ein Hilferuf der Schule wurde 
gehört, und bis ein neuer Caterer zum 
Einsatz kam, kochten die Kioskeltern 

täglich für bis zu 70 Kinder eine warme 
Mahlzeit. Dafür noch einmal herzlichen 
Dank an die emsigen Helferinnen. 
Dieser außergewöhnliche Einsatz war 
nicht selbstverständlich und fordert 
unseren Respekt. 
Die ehrenamtliche Mitarbeit im Kiosk 
kommt direkt bei unseren eigenen 
Kindern, deren Mitschülern, Freundin-
nen und Freunden an. Auch von der 
Schulleitung wurde uns die Bedeutung 
des Kiosks für den Schulalltag bestätigt. 
Um diese Arbeit auch künftig auf ein 
tragfähiges Fundament zu stellen, be-
nötigen wir ganz besonders hier weitere 
tatkräftige Unterstützung und ich bitte 
auch an dieser Stelle Sie, liebe Eltern, 
ganz herzlich um Ihre Mitarbeit! 
 
Eine andere erforderliche Anschaffung 
konnte mit erheblicher finanzieller Un-
terstützung des EFS ermöglicht werden: 
In der Seelhorststraße wurde die Aus-
stattung des Computerraums erneuert 
und auf den neuesten Stand der 
Technik gebracht. 
Aber auch kleine Projekte wurden gerne 
unterstützt. 
Erneut unternahmen im vergangen Jahr 
Schülerinnen und Schüler, unterstützt 
vom EFS, eine Seminarfahrt nach 
Otzenhausen, wo sich das Bildungs-
zentrum der Europäischen Akademie 
befindet. Wie wichtig solche Fahrten 
auch für die Persönlichkeitsentwicklung 
sind, lässt sich für mich an den ausführ-
lichen Berichten der TeilnehmerInnen 
ablesen, die uns, verbunden mit einer 
Danksagung, regelmäßig erreichen. Der 
Vorstand des EFS freut sich hierüber 
sehr!  
Ebenso ist die finanzielle Unterstützung 
zur Durchführung der Seminarfächer ein 
gern protegierter Bereich. Die von den 
Abiturjahrgängen benötigten Mittel, 
werden vom Verein vorgestreckt, um zu 
verhindern, dass die Schülerinnen und 
Schüler in Vorkasse gehen müssen. 
Gleichermaßen unterstützt der Förder-
verein seit vielen Jahren auch die 
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Teilnahme von Klassenfahrten bedürf-
tiger Schülerinnen und Schülern und 
übernimmt somit auch Kosten, die im 
Etat der Politik nicht vorgesehen sind.  
 
Das Bild der Schule wird von den 
Schülerinnen und Schülern nach außen 
getragen. Für das Out-fit des sportlich 
erfolgreichen Hockey-Team finanzierten 
wir die Beflockung der Trikots mit 
Sophienschulen-Logo. 
Die Austauschschüler, deren Weg im 
März nach Greenville, South Carolina, 
an die dortige Weight Hampton High 
führte, konnten ihren Gastgebern 
Sophie-Shirts als Geschenk 
überreichen. 
  
Eine weitere Besonderheit stellte die 
letzte Abiturfeier dar. Die gemeinsame 
Verabschiedung des Doppeljahrgangs 
der Abiturientinnen und Abiturienten war 
ein großes Anliegen und wäre in der 
Schulaula nicht durchführbar gewesen. 
Hier wurde aus dem EFS-Budget ein 
bedeutender Beitrag für die Anmietung 
eines Saals im HCC geleistet. Eine 
schöne Tradition ist auch die Prämier-
ung besonders auszuzeichnender 
Schülerinnen und Schüler mit Buch-
preisen zum Abitur sowie die Blumen-
grüße des Vereins für alle Schulab-
gänger. 
Die einen gehen, die nächsten kommen! 
Um die neuen 5. Jahrgänge angemes-
sen zu begrüßen, ist das jährliche Som-
merfest der „Sophie“ ein fester Termin 
im Schulkalender. Bei wunderbar war-
men Temperaturen hätte man die 
Würstchen fast in der Sonne grillen 
lassen können, aber dann wären Herr 
Zeidler und Herr Zwake um ihren Job 
gebracht worden. Sicher hat das auf 
dem neu angeschafften Grill besonders 
viel Spaß gemacht und frieren mussten 
sie auch nicht. Ein weiterer, etwas 
kleinerer Grill, wurde für das Landschul-
heim gleich mitgekauft. So können ihre 
Kinder während des Aufenthalts dort auf 
einem sicheren standfesten Gerät, am 

Abschlussabend, ihr jeweiliges Barbe-
cue veranstalten. 
Eine Ankündigung in eigener Sache 
hätte ich noch, der EFS ist demnächst 
auch mit einer eigenen Web-Site im 
Netz zu finden. Unser Ziel ist es, für 
Eltern und Schülerinnen und Schüler 
erreichbar zu sein und unsere Arbeit 
transparent zu machen. 
Übrigens: im nächsten Jahr sind Vor-
standswahlen und es scheiden voraus-
sichtliche vier Beisitzerinnen aus. 
Insbesondere für die Nachfolge von 
unserer Kassenwartin, Frau Mitschke, 
suchen wir dringend einen Nachfolger 
oder eine Nachfolgerin. 
 
Andrea Riechelmann 
(Vorsitzende des EFS) 
 
 
 
Ehemaligenbund 
der Sophienschule 
Das Jahr 2011 im Rückblick 
 
Bereits seit einigen Tagen befinden wir 
uns im Jahr 2012. Somit ist es an der 
Zeit, aus der Sicht des Bundes der Ehe-
maligen der Sophienschule Bilanz des 
vergangenen Jahres zu ziehen.  
 
Leider musste der Bund der Ehemaligen 
am 26. Oktober 2011 Abschied von 
seinem langjährigen Vorstandsmitglied 
Charlotte Hüser (geb. Schulz) nehmen. 
„Lotti“ hat sich Jahrzehnte als Ehema-
lige in verschiedenen Funktionen enga-
giert. So hat sie von 1959 bis zum Jahr 
1982 die Grüße, die Schrift der Ehemali-
gen (s.u.), herausgegeben. Von 1982 
bis 1994 übernahm sie das Amt der 2. 
Vorsitzenden, in den Jahren 1996 und 
1997 war sie die Vorsitzende des Bun-
des der Ehemaligen. Ab dem Jahr 1998 
war sie beratend im Vorstand tätig und 
nahm u.a. regelmäßig an allen Be-
sprechungen teil, so auch noch zuletzt 
im Jahr 2010. Ein besonderes Anliegen 
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war ihr die Durchführung der Feierlich-
keiten zum „Goldenen Abitur“. 
Dem Ehemaligenbund fehlt mit ihrem 
Tod viel „Wissen“ über die Sophien-
schule: Man konnte Lotti zu allen Ereig-
nissen an der Schule (und den dazuge-
hörigen Personalien) befragen und be-
kam sofort die gewünschten Informa-
tionen. Wir werden Lotti in sehr guter 
Erinnerung behalten!      
 
Für alle Neuzugänge an der Schule, 
sowohl Schülerinnen und Schülern als 
auch deren Eltern, nun einige Worte 
zum Bund der Ehemaligen: 
 
Wer viele Jahre täglich unter der 
Kurfürstin Sophie durch das Portal der 
Schule getreten ist und seine Schulzeit, 
die so prägend für das spätere Leben 
ist, gemeinsam mit Mitschülerinnen, 
Mitschülern und Lehrern verbracht hat, 
der denkt später meist gerne an diese 
Zeit zurück, und viele möchten die 
Erinnerung daran aufleben lassen und 
ab und zu von ihrer „alten“ Sophie 
hören. Diesem Anliegen kommt der 
Bund der Ehemaligen der Sophien-
schule entgegen. Der Tatkraft von Herrn 
Oberstudiendirektor Dr. Ludwig Wülker 
ist es zu verdanken, dass schon in den 
frühen 20er Jahren (genau am 16. Fe-
bruar 1923) der Bund der Ehemaligen 
an der Sophienschule gegründet wurde. 
 
Der Bund der Ehemaligen ist nicht als 
Verein organisiert, sondern ist ein loser 
Zusammenschluss der Ehemaligen. 
Einmal jährlich erstellt der Vorstand eine 
Schrift, über die die Ehemaligen alles 
Wissenswertes rund um die Sophien-
schule erfahren. Die „Grüße“ werden in 
der Regel im Februar verschickt. Den 
Grüßen liegt ein Zahlschein bei, mit 
dessen Hilfe man einen eigens festzule-
genden Betrag an den Ehemaligenbund 
z.B. zur Deckung der Druckkosten oder 
auch zur Unterstützung von finanziellen 
Zuwendungen an die Schule überwei-
sen kann. Für jede Ehemalige bzw. je-

den Ehemaligen legen wir dann eine 
Guthabenliste an, die jedes Jahr um 5 
Euro reduziert wird. Ist das Guthaben 
aufgebraucht, erfolgt kein Postversand 
mehr. Somit tritt man dem Bund der 
Ehemaligen nicht bei, sondern bekundet 
durch Überweisungen sein Interesse! 
Man muss dementsprechend auch nicht 
kündigen! 
 
Im Jahr 2011 wurde erneut von der 
Schule für die „Goldenen“, also die 
Ehemaligen, die ihr Abitur vor fünfzig 
Jahren ablegten (Anmerkung: Sophien-
schüler gibt es noch nicht als „Goldene“, 
da sie erst 1978 zum ersten Mal an der 
Sophienschule Abitur gemacht haben!), 
ein Empfang im Frühjahr des Jahres 
ausgerichtet. In der Aula der Schule 
trafen die Goldenen auf Schülerinnen 
und Schüler, ein Festakt fand statt. 
Anschließend konnten auf den Fluren 
der Schule Gespräche geführt und die 
eine oder andere Tasse Kaffee ge-
trunken werden. Von allen Beteiligten 
gab es sehr positive Rückmeldungen, 
so dass auch in den nächsten Jahren 
diese Veranstaltung stattfinden wird. 
 
Die Schule hatte zudem den „doppelten 
Abiturjahrgang“ zu stemmen. Durch die 
Reform des Abiturs, welches nun nach 
12 Jahren abgelegt wird, erhielt eine 
große Anzahl an „Grünen“ ihr Abitur-
zeugnis. Die entsprechende Feierlich-
keit konnte aus Kapazitätsgründen nicht 
in der Aula der Schule stattfinden, so 
dass hier der Bund der Ehemaligen 
finanzielle Unterstützung geleistet hat.  
 
Außerdem fand am 23. Dezember 2011 
in dem Räumen der Zweigstelle der 
Sophienschule in der Lüerstraße zum 
zweiten Mal ein Ehemaligentreffen statt. 
Ausrichter war der Verein der Eltern und 
Freunde der Sophienschule. Der Bund 
der Ehemaligen konnte die Ehemaligen 
über den Termin in Kenntnis setzen. 
Viele (insbesondere junge) Ehemalige 
trafen sich so am Abend vor Heilig-
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abend in Hannover, um über vergan-
gene Zeiten zu reden. Einen herzlichen 
Dank dafür an den Förderverein und wir 
hoffen, dass sich dieses Ehemaligen-
treffen etablieren wird.   
 
Auch im Jahr 2011 konnte die Schule 
wieder finanziell unterstützt werden. 
Neben der genannten Förderung im 
Zusammenhang mit dem Abitur konnte 
dem Landheim eine neue Geschirrspül-
maschine bezahlt werden. 
 
Kontakt zum Bund der Ehemaligen 
besteht über  Ralph Hartung, Sudeten-
straße 11A, 63322 Rödermark, 
ralph.hartung@t-online.de. 
 
Die aktuellen Grüße, das Mitteilungs-
blatt des Bundes der Ehemaligen, 
stehen auf der Homepage der 
Sophienschule zum Download bereit. 
 
Ralph Hartung 
(Bund der Ehemaligen) 
 
 
 
Willkommen in unserer 
Ganztagsschule! 
 
Hallo! 
Dürfen wir 
uns vorstellen? 
Wir sind 
Sophie und Tobi. 
Wir sind ganz stolz 
darauf, dass wir 
das „S“ von der 
Sophienschule 
im neuen Logo 
für den Ganztags- 
bereich halten dürfen. 
 
Wir wollen besonders die Schülerinnen 
und Schüler der 5. bis 7. Klassen in 
Zukunft durch den Schulalltag begleiten. 
Bestimmt seid ihr uns auch schon an 
der einen oder anderen Ecke begegnet, 

besonders im Ganztagsbereich, wo wir 
uns am wohlsten fühlen. Ist doch klar! 
Zum neuen Ganztagsbereich findet ihr 
übrigens ganz viel in dieser Ausgabe 
von „Sophies Jahr“. 
Achja, und auf der Titelseite vom Heft 
sind wir ja auch zu sehen! 
 

 
Wir wurden von der Illustratorin und 
Grafikerin Alexa Riemann in Zusam-
menarbeit mit Herrn Grimm erschaffen. 
Mannomann, das war eine harte Zeit! 
Aber nun sind wir froh, endlich bei euch 
zu sein und euch zur Seite zu stehen. 
Wir sind sicher, ihr seid an der Sophien-
schule gut aufgehoben und hoffen, dass 
ihr euch genauso wohl fühlt wie wir 
– gleich vom ersten Tag an! 
Bis bald also. 
 
Eure 
Sophie und Tobi 
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Das Theaterjahr 2011 
 
Mit Freude am Schauspielen und viel 
Engagement proben jedes Jahr Schüler 
und Schülerinnen der 7.-12. Klasse in 
der Theater-AG ein meist improvisiertes 
Theaterstück unter der Leitung von Frau 
Möller. 
 

 
Unser letztes Projekt „Das wahre 
Märchen von König Drosselbart“ haben 
wir im Juni 2011 aufgeführt. Ich glaube, 
diese etwas andere Interpretation des 
bekannten Märchens hat den Spielern 
und dem Publikum gleichermaßen Spaß 
gemacht. Anders als die Zuschauer 
konnten sich die Schauspieler allerdings 
ein ganzes Schuljahr lang an den Pro-
ben für das Stück erfreuen. Natürlich 
steckte auch viel Arbeit dahinter: Denn 
obwohl die Lust zum Theaterspiel wohl 
das Wichtigste ist, was man mitbringen 
muss, konnte ein hauptsächlich selbst 

 

ausgedachtes Stück nicht ohne Auf-
wand zustande kommen. Schließlich 
hatten wir den Ehrgeiz, einen kurzen 
Film mit einzubauen, den wir bei eisigen 
Temperaturen in der Eilenriede gedreht 
haben. Mutig wie die Löwen tanzten wir 
teilweise in Sommerkleidern durch den 
winterlichen Wald und riskierten dabei 
voller Freude eine Lungenentzündung. 
Außerdem hatte, wie meistens, auch 
der Kammerchor Auftritte in unserem 
Stück, die ihm den letzten zauberhaften 
Schliff verliehen. Sogar einige Abitur-
ienten hatten Spaß daran, trotz schuli-
schem Stress in der Theater-AG oder 
im Kammerchor mitzuwirken. Das Er-
gebnis all jener Bemühungen war eine 
atemlose Mischung aus allen möglichen 
berühmten Märchen, in der moderni-
sierte Märchenfiguren mit Witz und 
Charme aufeinander losgelassen 
wurden. 
 
Dieses Jahr möchten wir eine ganz an-
dere Art Theaterstück ausprobieren. In 
den ersten Stunden nach den Sommer-
ferien beschlossen wir, diesmal kein 
witziges Stück aufzuführen. Außerdem 
wollten wir uns an einem festen Text 
versuchen. Nach einigen Recherche-
arbeiten von Frau Möller entschieden 
wir uns für die Satire „Die Irre von 
Chaillot“, die 1945 von dem Franzosen 
Jean Giraudoux geschrieben wurde. In 
diesem Stück geht es vor allem um die 
Unterschiede zwischen Arm und Reich. 
Skrupellose Geschäftsleute vermuten 
Erdöl unter Paris. Wie kann man ver-
hindern, dass Paris eingeebnet und zum 
Erdölfeld wird? Die „Irre“ von Chaillot 
hat eine originelle, aber auch gnaden-
lose Idee... 
 
An einem „fertigen“ Stück zu arbeiten, 
hat sowohl Vorteile als auch Nachteile. 
Ein Vorteil ist natürlich, dass man sich 
nichts selber ausdenken muss (was 
aber auch Spaß machen kann). Zudem 
kann es sehr spannend sein, mit einer 
Textgrundlage zu arbeiten, die in einer 
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alten Sprache verfasst ist. Negative 
Aspekte sind dagegen, dass man eine 
Menge Text auswendig lernen muss 
und man viel weniger Freiheiten hat. In 
„Die Irre von Chaillot“ besetzen wir über 
dreißig Rollen mit 23 Schauspielern, die 
dann teilweise Doppelrollen haben. 
 
Vom 30.05. bis zum 01.06. 2012 findet 
die Theaterfahrt statt. In dieser Zeit fährt 
die gesamte Theater-AG ins Landheim 
der Sophienschule, um dort an dem 
Stück weiterzuarbeiten. Mit den Thea-
terfahrten sind meistens die schönsten 
Erinnerungen an das jeweilige Stück 
verbunden. Drei Tage lang nahezu 
durchgängig zu proben, bringt ein Stück 
sehr viel weiter. Außerdem macht es 
natürlich sehr viel Spaß, mit seinen 
Freunden zu verreisen und dabei auch 
noch ein wenig Unterricht zu verpassen. 
Ich bin schon jetzt voller freudiger Er-
wartung. 
 
Spannend wird es dann im Juli 2012, 
wenn unsere zwei Aufführungen in der 
Aula der Sophienschule stattfinden. Wir 
freuen uns auf Euch! 
 
Marthe Meier. 9c 
(Theater-AG Jg. 7-12) 
 
 
 
Sophie rudert 
Die Ruder-AG der Sophienschule 
 
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 
der Stadionseite).  
Zur gängigen Praxis gehört es, dass 
neben den Lehrerinnen und Lehrern die 
erfahrenen Ruderer (i.d.R. ältere Schü-
ler und Schülerinnen der höheren Jahr-
gänge 7 bis 12) den weniger Erfahrenen 

und Anfängern die Sportart inklusive 
ihrer zu erlernenden Rudertechniken 
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 
möglich.  
Zum Rudern gehören auch Tätigkeiten 
der Vor- und Nachbereitung, die in der 
Gruppe gemacht werden. Dazu gehört 
beispielsweise das Boot ins Wasser 
bringen, es nach dem Rudern wieder 
aus dem Wasser holen und es gemein-
sam putzen. 
 

 
Höhepunkt ist alljährlich die Ruder-
wanderfahrt, die in diesem Jahr als 
Hannover-Rundfahrt auf der Ihme und 
der Leine stattfand. Voraussetzung für 
die Teilnahme an einer solchen Fahrt ist 
die Mitgliedschaft im Verein sowie die 
regelmäßige Teilnahme an der Ruder-
AG. 
 
Für die Ruder-AG ist eine komplette 
Sportgarnitur inklusive Duschzeug 
mitzubringen, denn ein Kentern des 
Bootes muss zumindest immer einge-
plant werden und kommt besonders 
beim Skiffrudern häufiger vor. 
Voraussetzung für die Teilnahme an der 
Ruder-AG ist daher das Jugend-
schwimmabzeichen in Bronze. 
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Die Rudersaison beginnt nach den 
Osterferien und endet mit Beginn der 
Herbstferien. In der Wintersaison findet 
- nach Vereinbarung - in der Sporthalle 
der Sophienschule ein Fitness- und 
Ausgleichstraining statt, bestehend aus 
unterschiedlichen Sportarten (Basket-
ball, Fußball und Tischtennis) und all-
gemeine kleine Spielformen, die jeder 
aus seinem Sportunterricht kennt.  
 

 
Außerdem findet mehrmals ein Trocken-
rudertraining im Ruderbecken der Hum-
boldtschule oder mit dem Ruderergo-
meter statt, damit die Ruderbewegung 
nicht verlernt wird. 
 
Für uns ist auch das gemeinsame Mit-
einander außerhalb des Bootes wichtig, 
so dass wir eine jährliche Weihnachts-
feier des Rudervereins veranstalten. In 
diesem Jahr waren wir am 05.12.2011 
zur AG Zeit gemeinsam bowlen.  
 
Zur Identifikation mit dem Verein finden 
nicht nur besondere Unternehmungen, 
wie die Wanderfahrt und die Weih-
nachtsfeier statt, es gibt zusätzlich noch 

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 Ver-
fügung. 
 
B. Senftleben, StR’a.Pr. 
 
 
 
Auf Leine und Ihme 
Die Ruderwanderfahrt 2011 
 
Am 24. und 25. September 2011 haben 
wir, die Schüler des Ruder Clubs 
Sophie, eine Ruderwanderfahrt auf 
Leine und Ihme gemacht. Am ersten 
Tag fand die Fahrt auf der Ihme statt. 
Nachdem wir die Boote gefühlte zehn 
Kilometer zur Anlegestelle getragen 
hatten, ging es los unter der Begleitung 
von Frau Senftleben und dem 1. Vor-
sitzenden des RCS, Benjamin Nettel-
stroh, alias Benni. Wir sind zuerst vom 
Maschsee aus an der AWD-Arena 
vorbeigerudert in Richtung Schwarzer 
Bär, dann unter der Benno-Ohnesorg-
Brücke durch, am Ihmezentrum vorbei 
und in die Calenberger Neustadt. 
Unterwegs sind wir einer Gruppe uner-
fahrener Kanufahrer begegnet, die die 
gesamte Ihme blockiert haben. Wir sind 
mit unseren zwei Booten fast nicht an 
ihnen vorbei gekommen, was schon 
eine große Kunst war, denn der Fluss 
ist an dieser Stelle ziemlich breit. Frau 
Senftleben und Benni sind jeweils die 
halbe Strecke mit dem Fahrrad auf dem 
Fahrradweg nebenhergefahren, weil wir 
einen Platz zu wenig in den Booten 
hatten, und haben Fotos gemacht. 
 
Danach sind wir am Ihmestrand vorbei-
gefahren und dann in die Leine geru-
dert. Nach zahlreichen Erlebnissen, und 
nachdem wir oft von unseren Mitfahrern 
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nass gespritzt worden waren, hatten wir 
endlich das Ziel unserer ersten Tour 
erreicht. An der Schleuse bei Limmer 
sind wir an Land gegangen und haben 
eine Pause mit Picknick gemacht. Auch 
das Spielen mit einem kleinen Hund, 
der uns offenbar sehr mochte, hat dort 
viel Spaß gemacht. Doch dann mussten 
wir auch wieder zurück und haben die 
Rückreise angetreten. Auf Höhe des 
Ihmezentrum, wo wir schon vorher die 
nicht sehr talentierten Kanufahrer 
getroffen hatten, waren die keine drei 
Meter von der Stelle gekommen und 
dümpelten immer noch dort rum. Am 
Ende kamen wir dann erschöpft aber 
glücklich über das gute und sehr warme 
Wetter wieder an der Anlegestelle an. 
Es war ein toller Tag voller Spaß. 
 
Am nächsten Tag, dem 25. September, 
sind wir auf der Leine gerudert. Am 
Anfang sind wir in Richtung Wehr am 
Leineschloss gefahren. Dort wurden wir 
von tief hängenden Ästen und Brücken 
behindert und teilweise war die Leine so 
schmal, dass wir alle unsere Skulls ein-
ziehen mussten und das Boot zu einer 
sehr kippeligen Angelegenheit wurde. 
Das Wetter war genau so schön wie am 
Vortag. Eines unserer Boote hatte beim 
Wenden am Wehr seine Schwierigkei-
ten und ist mit dem Bug ins Gebüsch 
gefahren (das war fast wie eine Comedy 
Show für uns im anderen Boot). Die 
Fahrt bis dorthin war sehr kurz, sodass 
wir nicht nur die Strecke zurück ge-
fahren sind, sondern noch weiter. Wir 
sind die ganze Länge des Maschsees 
auf der Leine langgefahren in Richtung 
Leineinsel. Auch am 25. sind wir ande-
ren Wassersportlern begegnet, doch die 
hatten offenbar alle genug Übung und 
haben nicht den kompletten Fluss 
blockiert. 
Die eine Gruppe unserer Boote war viel 
schneller als die andere und deshalb 
konnte diese oft Pausen einlegen und 
im Boot liegend sich sonnen. Als unsere 
Mannschaft dann wieder vereint war, 

sind wir zusammen weitergefahren. 
Doch diese große Gruppe war nicht 
lange zusammen und schon lag eins 
der Boote wieder sehr weit zurück. Am 
Ende kamen wir dann am Leinewehr an 
und die Strömung war so stark, dass 
unserem Boot und den Skulls die Ge-
fahr drohte, kaputt zu gehen, weil das 
Boot vom Wasser gegen eine Metall-
wand gedrückt wurde. Die Mannschaft 
konnte jedoch alles vor dem Kaputt-
gehen bewahren und wir konnten die 
Rückfahrt antreten. 
Auf dieser Fahrt hatten wir keine Pause 
nötig, weil viele schon auf den Booten 
gelegen und sich gestärkt hatten. Da wir 
nun die Strömung im Rücken hatten, 
war das Zurückrudern um einiges 
schneller, sodass diese Fahrt viel kürzer 
war, als am vorigen Tag. 
Nach dem Anlegen und Weglegen der 
Boote haben wir noch ein bisschen die 
Ruderregatta beobachtet, die an diesem 
Wochenende auf dem Maschsee statt-
fand. Dann aßen wir noch alle zusam-
men ein Eis und schon war das Wo-
chenende auch schon zu Ende. 
Uns allen hat es großen Spaß gemacht, 
so dass wir auch beim nächsten Mal da-
bei sein werden. 
 
Viktoria Schacht, 9b 
 
 
 
Kunstausstellung in der Sophie 
 
Am 17.11.2011 fand in unserer Schule 
eine Installationsausstellung des Kunst-
Schwerpunktkurses des 11. Jahrgangs 
statt.  
Wir durften uns zu Gruppen von maxi-
mal drei Schülern zusammenschließen. 
Die Aufgabe war es, gemeinsam einen 
Raum innerhalb der Schule eigenstän-
dig zu gestalten. Die einzige Vorgabe 
war, dass ein Fenster in die Installation 
integriert sein musste, welches das 
Spannungsfeld zwischen Innen(raum) 
und Außen(raum) ausloten sollte. 
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Dieses Aufgabenfeld gehört zu dem zur 
Zeit zu  behandelden Thema „Interieur“. 
  
Zuvor wurden wir von Frau Reese, der 
Kursleiterin, in das Thema „Installation“ 
eingeführt. Wir legten unsere Ge-
dankengänge in Skizzen dar, um sie 
dann zu kommentieren und dies dann 
vor dem Kurs zu präsentieren. 
 
Die Wochen vor der Installation waren 
für alle sehr stressig und es war sehr 
aufregend den Entwicklungsgang, den 
jeder Einzelne aus unserem Kurs durch-
lebte, zu beobachten. 
 
Wir mussten ein Konzept erstellen, uns 
auf die Suche nach eventuell bereits 
vorhandenen Materialien innerhalb des 
eigenen Haushalts begeben, ergänzend 
Materialien kaufen, aus diesen Dingen 
gegebenenfalls Teile der Installation 
zusammenbauen, uns Räume suchen, 
diese teilweise ausräumen und schließ-
lich, am Tag der Ausstellung, die Instal-
lation aufbauen.  

 
Am Ausstellungstag trafen die ersten 
Gäste um 17 Uhr ein und schauten sich 
die Produkte unserer Arbeit an. Die 
Mehrheit war sehr begeistert von der 

Kreativität, mit der wir an unsere In-
stallationen herangegangen waren. 
Erstaunlich für die Gäste war vor allem, 
dass Sie unsere Kunst nicht nur von 
Weitem betrachten konnten, sondern 
auch bei einigen Installationen ein Teil 
dieser sein konnten. Die Schüler aus 
dem 12. Jahrgang, sowie alle Kunst-
lehrer hatten die Aufgabe, unsere 
Installationen nach bestimmten Kriterien 
zu bewerten (wie z.B.: Sprach die 
Installation mehrere Sinne an?). 
Die Fragebögen wurden anonym be-
arbeitet, sodass die Betrachter ihre ehr-
liche Meinung zu den Installationen ab-
geben konnten und wir rückblickend 
sehen konnten, was wir besonders gut 
gemacht hatten oder was wir hätten 
besser machen können. 
Abgesehen davon, ist es sehr wichtig zu 
betonen, dass der Aufwand der Installa-
tionen enorm war und man deutlich er-
kennen konnte, dass alle Installationen 
etwas Besonderes hatten und auf ihre 
eigene Art etwas Außergewöhnliches 
darstellten.  
 
Eine sehr provokante Installation war 
zum Beispiel „Das nachgestellte 
Bordell“. Dieses Thema konnte sehr 
realistisch umgesetzt werden, da der 
Schaukasteneffekt, mithilfe eines be-
gehbaren Glaskastens über einer 
Treppe, eingesetzt wurde. 
Unser Ziel war es, dass die Besucher 
dieser Ausstellung ein Teil der Installa-
tion wurden und somit hinter die Kulis-
sen schauen konnten. Der Glaskasten 
zeigte einen Einblick in die andere Seite 
des Geschäfts. Der Besucher nahm den 
Platz des „Schaumädchens“ ein und 
wurde selbst von den anderen Be-
suchern „begafft“. Er bekam so ein 
Gefühl für das Leben hinter der Glas-
scheibe und das Dasein eines Lust-
objekts. 
 
Nach der Veranstaltung mussten die 
Schüler ihre Installationen wieder ab-
räumen, obwohl sich manche doch 
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darüber gefreut hätten, wenn diese 
noch eine Zeit lang hätten ausgestellt 
werden können. Jedoch war dies nicht 
möglich, da die Räume noch anders 
genutzt werden mussten. 
 
Zusammenfassend lässt sich sagen, 
dass es ein tolles Projekt war und wir es 
aufgrund der positiven Erfahrung für die 
nächsten Jahrgänge in der Oberstufe 
nur weiterempfehlen können. Es hat 
nicht nur sehr viel Spaß gemacht, son-
dern war auch sehr unterrichtsproduktiv, 
da man sich das Thema zur Installation 
besser verdeutlichen und einprägen 
konnte. Für einen Schüler ist es einfach 
ein tolles Gefühl, ein Projekt, welches 
viel Arbeit und Anstrengung gekostet 
hat, der Öffentlichkeit zu präsentieren, 
hier unseren Familien, den Lehrern, 
sowie auch unseren Mitschülern und 
deren Reaktionen, sowohl die Kritik, als 
auch die Begeisterung für unsere An-
strengungen direkt  erleben zu können. 
 
Tatjana Cucukovic, Q1 
 
 
 
Autos, die Meerwasser tanken 
Jungforscher an der Sophie 
 
Die teuren Preisschilder für Benzin igno-
rierend, einfach mit dem Auto weiter 
zum Meer fahren, den Tank mit Meer-
wasser befüllen und anschließend noch 
schnittig an den anderen vorbeifahren. 
So ungefähr sieht die Vision aus, die 
unsere Schüler Diana Zarandiya und die 
Brüder Jonathan und Justus Roßberg 
im vergangenen Jahr hatten. Das Meer 
bietet eine nahezu unerschöpfliche 
Ressource des chemischen Elements 
Chlor, sie liegt ungenutzt vor. Lässt sich 
diese Ressource angesichts der Ver-
knappung fossiler Brennstoffe und in 
Zeiten steigender Ölpreise für den Auto-
verkehr nutzen? Die Chemie sollte das 
Unmögliche möglich machen. 
 

Eine Idee wird geboren 
Im Chemieunterricht des 9. Jahrgangs 
beschäftigten sich die Schüler an der 
Sophienschule mit Salzbildungs-
reaktionen. Den vielen Spielarten, die 
die Natur dafür vorgesehen hat, ist 
eines gemeinsam: Sie alle liefern Ener-
gie. Wird diese Energie als Wärme frei-
gesetzt, wie es normalerweise passiert, 
so geht sie damit für eine effektive Nutz-
ung verloren. Hier wollten die Jung-
forscher ansetzen. Es sollte doch mög-
lich sein, die Energiefreisetzung so 
vorzunehmen, dass damit ein elektri-
scher Motor betrieben werden kann. 
Damit nicht genug: Ausgangspunkt für 
diese Energiefreisetzung müssten 
außerdem Rohstoffe sein, die leicht ver-
fügbar sind und deren Nachlieferung 
unproblematisch ist. Damit war die Idee, 
das im Meer gelöste Salz für den Be-
trieb eines Elektromotors zu verwenden, 
geboren. 
 
Erfolgversprechende erste Schritte 
Meersalz ist außerordentlich reaktions-
träge, da es energiearme Chloridionen 
enthält. Chloridionen müssen erst in 
einen reaktionsfähigen Zustand versetzt 
werden. Das gelang Diana, Jonathan 
und Justus nach einigen Wochen des 
Ausprobierens. Mithilfe einer Meer-
wasser-Elektrolyse an Zink- und 
Graphitplatten entwickelte sich das 
reaktionsfähige elementare Chlor, un-
verkennbar durch den Schwimmbad-
geruch am Pluspol. Nach Abschalten 
der Elektrolyse zeigte das Messgerät 
eine elektrische Spannung. Damit hat-
ten die drei plötzlich einen Meerwasser-
akku in den Händen. Richtig euphorisch 
wurden unsere Jungforscher, als sich 
sogar ein dazwischen geschalteter 
Minimotor drehte! In den Drehungen 
des kleinen Motors kam zum Ausdruck, 
dass die grundsätzliche Idee der drei 
Jungforscher richtig war: Das im Meer-
wasser enthaltene Element Chlor lässt 
sich erstens herstellen und zweitens 
zum Betrieb eines Motors verwenden.  
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Dieses Erlebnis, sich mit seinen eige-
nen Vorstellungen auf den Spuren Natur 
zu befinden und dadurch ein Phänomen 
voraussagen zu können, ist für sich 
allein genommen schon der Lohn des 
Forschers. Obwohl sehr bald klar wur-
de, dass die Energie, die die drei aus 
dem Meerwasser beziehen wollten, erst 
einmal durch Elektrolyse aufgebracht 
werden musste, verlangten die erfolg-
versprechenden ersten Ergebnisse, 
dass jetzt auch ein leistungsfähigerer 
Motor in Betrieb genommen wird. 
 
Vom Prinzip zur Anwendung 
Den drei Jungforschern reichte es nicht 
zu zeigen, dass die Spannungsquelle 
prinzipiell funktioniert. Befeuert von den 
ersten Erfolgen wollten sie nun damit 
ganz praktisch ein Fahrzeug antreiben. 
Dafür wurde erst einmal ein Modell-auto 
konstruiert. 
Die praktische An- 
wendung sollte die 
größte Herausfor- 
derung der Forscher- 
arbeit werden. 
Die Spannung des 
Meerwasserakkus 
stimmte mit den Erwartungen überein, 
nur die Stromstärke war nicht befriedi-
gend. Viele Forschungsstunden sind bei 
der Lösung des Problems ins Land ge -
gangen. Das Problem musste identifi-
ziert und verschiedene Lösungsansätze 
ausprobiert werden. Letztlich war die 
Lösung einfach: 
Die Fläche der Zink- und Graphitplatten 
musste deutlich erhöht werden. Auch 
das gehört zum Forschen: Rückschläge 
und mühevolle Kleinarbeit mit etlichen 
Wiederholungen. Dennoch führte die 
Beharrlichkeit der drei Jungforscher 
letztlich dazu, dass der leistungsfähige 
Motor in Schwung kam und die drei die 
Arbeit beim Regionalwettbewerb von 
„Jugend forscht“ vorstellen konnten.  
 
 

 
Das Ergebnis ist Lohn genug. Umso 
mehr freuten sich die drei Jungforscher 
jedoch, als die Loge „Friedrich zum 
weißen Pferde“ ihre Arbeit mit einem 
Sonderpreis auszeichnete und damit 
besonders würdigte. In einer Feier-
stunde wurde den dreien die Möglichkeit 
gegeben, ihre Arbeit vor geladenen 
Gästen noch einmal vorzustellen. 
 
Fazit 
Was haben die drei Jungforscher er-
reicht? Können wir unsere Autos nun 
mit Meerwasser betanken? Nein, das 
wird, wenn es überhaupt jemals Realität 
werden wird, noch eine ganze Weile 
dauern. Ob ihre Forschung dazu einen 
Beitrag leisten wird, ist ungewiss. Ganz 
gewiss ist aber, dass die drei spannen-
de Erfahrungen gesammelt haben. Sie 
haben etwas erreicht, was sonst im 
Schulalltag nur schwer zu schaffen ist. 
Sie haben sich intensiv in einen Teil der 
Naturwissenschaft hineinversetzt, sie 
haben die Denkgewohnheiten der 
Naturwissenschaft kennengelernt und 
erste eigene Schritte dieser Denkart 
eigenständig ausprobiert. Während 
naturwissenschaftlicher Schulunterricht 
in der Regel zu einem positiven Ergeb-
nis führt, ist bei derartigen Forschungs-
vorhaben, wie sie Diana, Jonathan und 
Justus durchgeführt haben, das Schei-
tern nicht ausgeschlossen. 
Zwischenzeitliche Misserfolge auszu-
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halten und sie durch die eigenen Über-
legungen zum Besseren zu wenden, 
das ist ein nicht zu unterschätzendes 
Ergebnis dieser Arbeit gewesen. 
 
Wie geht es weiter? 
In diesem Jahr gibt es andere Forscher-
gruppen mit neuen Themen. Insgesamt 
fünf Einzelforscher und Forscherteams 
der Sophienschule beschäftigen sich mit 
naturwissenschaftlichen Themen. Dabei 
wird z.B. erforscht, ob die Bepflanzung 
von Bracheflächen eine Möglichkeit sein 
könnte, vor Ort etwas gegen den Klima-
wandel zu unternehmen. Die anderen 
Themen sind nicht weniger modern und 
anspruchsvoll. Insgesamt werden die 
Bereiche Biologie, Bodenchemie und 
Verfahrenstechnik berührt. Auch An-
meldungen für Jugend forscht sind 
wieder geplant. Die Messergebnisse der 
neuen Vorhaben sind bereits vielver-
sprechend. 
 
Roman Remé, StD  
(Fachleiter Biologie) 
 
 
 
(Ist) Hannover modern? 
Teilnahme am Foto-Wettbewerb 
des Historischen Museums 
 
„Was ist eigentlich modern?“ - Mit dieser 
Frage im Kopf zogen wir - ebenso wie 
rund 60 andere Schülerinnen und 
Schüler zweier weiterer Schulen - der 
Sophie-Scholl KGS Wennigsen und der 
Haupt- und Realschule Ludwig-Wind-
horst – Anfang Dezember, bewaffnet mit 
einer Kamera, los. 
 
Dabei ein gutes Auge bei der Motivwahl 
zu beweisen, auf die Bildbearbeitungs-
techniken, um unsere Fotos danach 
entsprechend bearbeiten zu können 
sowie auf die verschiedenen Ver- und 
Gebote im Rahmen des Fotowettbe-
werbs zu achten, darauf wurden wir im 
Vorfeld gründlich vorbereitet. 

 
Mehrere Experten verschiedener Ge-
biete nahmen sich dafür bereitwillig die 
Zeit, um uns ausführlich und trotzdem 
verständlich über ihre damit zusammen-
hängenden Berufe und Tätigkeiten zu 
informieren. Dabei erfuhren wir eine 
Menge über Urbanität, Architektur und 
die Stadtbaugeschichte Hannovers. 
Wir als Schüler zeigten großes Engage-
ment - sowohl bei den Expertenge-
sprächen, die in der Schule stattfanden, 
als auch beim Aufnehmen der Fotogra-
fien in unserer Freizeit. 
So entstanden viele wirklich tolle Bilder. 

Nora Krüger 
 
Die Ausstellungseröffnung im Histori-
schen Museum schließlich war ein voller 
Erfolg. Nach mehreren netten sowie in-
formativen Reden, bei denen auch eine 
ordentliche Portion Lob für uns nicht 
ausblieb, konnte man sich anschließend 

 

Kristin Steiner 
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die eigenen Bilder, die der Freunde und 
Mitschüler sowie die der Teilnehmer der 
anderen Schulen betrachten. 
 
Die ursprüngliche Idee, nur ausgewählte 
Fotos zu präsentieren, musste schnell 
verworfen werden, da sich alle Bilder als 
ausstellungswürdig erwiesen. Dieses 
Problem wurde allerdings sehr ge-
schickt gelöst: auf fünf Monitoren wur-
den in einer Diashow alle Bilder gezeigt. 
So wurde keiner der Schüler enttäuscht. 
 
Man kann ohne Zweifel sagen, dass alle 
anwesenden Schülerinnen und Schüler 
ob des gelungen Projekts ein bisschen 
stolz und vor allem zufrieden waren. 
Auch alle anwesenden Lehrkräfte der 
Sophienschule, unter ihnen auch unsere 
Schulleiterin, waren ebenso wie unsere 
Eltern hellauf begeistert und auch sie 
sparten nicht mit Lob und Anerkennung. 

 

      Margaryta Molibozhenko 
 
Drei Schülerinnen unseres Gymnasiums 
(Nora Krüger, Kristin Steiner und 
Margaryta Molibozhenko – Klasse 10a) 
sowie zwei Schüler der Ludwig-Wind-
horst Haupt- und Realschule nahmen so 
auffällig gute Bilder auf, dass diese auf 
City Cards gedruckt wurden und nun, 
repräsentativ für unser erfolgreiches 
Projekt, in verschieden Lokalitäten in 
der Stadt verfügbar sind. 

 
Für uns alle war der Wettbewerb ein 
sehr tolles und lehrreiches Erlebnis un
dankend nehmen wir alle das Lob für 
unsere Arbeit, die

d 

 uns sehr viel Freude 
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bereitet hat, an. 
Unser ganz besonderer Dank gilt zum
einen natürlich dem Historischen Mu
seum in Kooperation mit der nieder-
sächsischen Architektenkammer und
der Landesmedienanstalt als Veran-
stalter, aber auch dem Künstler, der 
sich freundlicherweise sofort dazu be
erklärt hat, uns in seine Ausstellung 
(Hannovers Moderne 1900-1939) mit 
aufzunehmen. Erst durch dieses Z
sammens
möglich. 
Des Weiteren möchten wir uns bei allen 
Lehrern bedanken, die unsere Arbeit 
unterstützt haben, besonders bei Herr
Hollmann, der das Projekt in unserer 
Klasse überhaupt erst in
Interesse geweckt hat. 
Wir hoffen, dass ein solches Projekt a
nun regelmäßig stattfinden wird und 
dass noch viele weitere Schüler ebenso 
viel Spaß daran haben und Inte
d
 
Charlotte Haak und 
M
 
 
Musikalische Chr
d
 
Im Jahr 2011 gab es erneut sehr viele 
musikalische Veranstaltungen, die v
der Fachgruppe Musik organisiert, 
durchgeführt und/oder umrahmt wurden. 
Es begann gleich am 11.1. mit dem T
der Schulmusik, der an der hiesigen 
Musikhochschule angeboten wurde. 
Hier konnten sich Schülerinnen und 
Schüler unseres Abiturjahrangs durc
den Besuch von Informationsveran-
staltungen und aktive Teilnahme an 
Workshops darüber informieren,
welchen unterschiedlichen Aus-
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richtungen ein Musikstudium möglich 
ist. Die langjährige Kooperation mit 
Hochschule und die örtliche Nähe
bieten sich immer wieder 
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am 13.12. beim Kammerkonzert des 

knüpfende Aktionen an.  
Nach ihrem ersten großen Auftritt als 
Chor in der gut gefüllten Dreifaltigkeits
kirche anlässlich des Weihnachtskon-
zertes im Dezember 2010 freuten sich 
die Chorklassenkinder 5 auf ihre erste 
Erfahrung auf der Bühne im Hauptha
bei der zentralen Informationsveran
staltung am Schnuppertag (15.2.). 
Leider fiel diese Mitwirkung dort aus 
organisatorischen Gründen kurzfristig 
aus, aber als „Trostpflaster“ konnten di
Kinder in der Pausenhalle des Neben-
gebäudes in der Lüerstraße ein paar 
Kostproben ihres Könnens geben. 
Darüber hinaus zeigte Frau Dieck von 
der Musikschule Hannover, mit der wir 
kooperieren, wie sie im Stimmbildungs
unterricht arbeitet, und Mitglieder des 
Orchesters der Klassen 5 und 6 boten 
ein kleines Programm für die Besuch
an, in dem solistische und kammer-
musikalische Beiträge zu hören waren.
Eine noch breiter gefächerte Auswahl 
an solistischen Leistungen war am 2.3. 
bei dem Kammerkonzert in der Aula z
hören. Es ist immer wieder staunens-
wert, zu erleben, wie es Jugendlichen
gelingt, sich neben der wachsenden 
schulischen Belastung zeitintensiv mit 
ihrem Instrument oder ihrer Stimme
beschäftigen, um dann zu solchen 
Höchstleistungen fähig zu sein. Gle
einen Tag später umrahmten das 
Orchester und der Kammerchor die 
Feierstunde für die Goldenen Abitur-
ienten, und Ende März ging es dann 
schon los mit dem aktuellen Abitur für 
den Musikkurs auf erhöhtem Niveau f
den Doppeljahrgang. Alle beteiligt
Schülerinnen und Schüler waren 
erfolgreich, so dass diese besondere 
Situation
konnte. 
Nachdem bereits im vergangenen Jahr 
die damalige Chorklasse 6 eingelade

worden war, im Juli anlässlich einer 
Pressekonferenz für Christian Wulff un
im September während der Talkshow
„Tietjen und Hirschhausen“ im Fern-
sehen Werbung für die Aktion „Klasse
Wir singen!“ zu machen, gipfelte das 
Unternehmen nun in der aktiven Teil-
nahme fast aller Fünftklässler am 29.5.
in der TUI-Arena. Es war für alle Be-
teiligten eine einmalige Erfahrung, mit 
so vielen
singen! 
Am 8. und 9.6. gab es dann zwei Auf
führungen des Projektes „Die wahre 
Geschichte des Königs Drosselbart“ -
eine Produktion der Theater-AG, die 
von dem Kammerchor musikalisch be-
gleitet wurde. Wir hatten im Landheim in
bester Stimmung gemeinschaftlich ge-
probt, so dass es dem Kammerchor n
nicht mehr schwer fiel, sich nicht nur 
musikalisch, so
präsentieren. 
Vierzehn Tage später gestalteten a
Musik-Arbeitsgemeinschaften das 
Sommerkonzert, das eine begeisterte 
Aufnahme in der bis zu
besetzten Aula fand.  
Nach den Sommerferien ging es gleich 
am ersten Schultag mit dem Üben wie
der los, weil am zweiten Schultag d
neuen Fünftklässler in zwei Veran-
staltungen auch musikalisch von den 
neuen Chorklassen 6 begrüßt wurden
und eine Woche später setzten di
ehemaligen Chorklassen 6 beim 
Sommerfest musikalische Akzente
Im September gab es gleich zwei 
spannende Veranstaltungen im Fach-
bereich Musik: Am 12.9. konnten zum 
einen die Oberstufenschüler der Musik-
kurse auf erhöhtem Niveau, zum an
die 5. Klassen in einem Workshop 
mittelalterliche Musik hautnah erleben. 
Daran knüpfte eine gelungene Zusam-
menarbeit mit dem Musikkurs 12 des 
KWRG an: In den Oberstufenkursen 
wurde eine anspruchsvolle Motette von
Schütz einstudiert, die in Kooperation
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KWRG und am 19.12. bei unserem 
Weihnachtskonzert vorgeführt wurde.  
Die zweite besondere Veranstaltung im 
September fand im Galeriegebäude des 
Herrenhäuser Schlosses statt: Die Kurs-
schüler hatten die Chance, anlässlich 
des Schubertfestes den betagten inter-
national anerkannten Pianisten Alfred 
Brendel bei der musikalischen Arbeit an 
einem Schubert-Quartett zu erleben und 
in einem Vortrag ihre Kenntnisse über 
Schubert, der in diesem Jahr Abitur-
thema ist, zu vertiefen. 
In einer dritten Veranstaltung zur Vorbe-
reitung der aktuellen Abiturthemen wur-
de das für Jugendliche schwer zugäng-
liche Werk „Lux aeterna“ von Ligeti aktiv 
erschlossen. 
Bereits im September begannen zudem 
die Vorbereitungen für das dritte Regio-
nale Chorklassenkonzert: Es galt, in 
einem Organisationsteam die Aktivitäten 
von 14 verschiedenen Schulen zu koor-
dinieren und die Präsentation in allen 
organisatorischen Belangen zu planen. 
Die Arbeit wurde durch gelungene 
Konzerte am 17. und 18.11. in der Mar-
kuskirche vor interessiertem Publikum 
belohnt. Die Chorklasse 6 setzte als 
zuletzt auftretende Gruppe einen ge-
lungenen Schlusspunkt unter die Ver-
anstaltungen. 
Ein weiterer besonderer Termin ist noch 
herauszustellen: Am 26.11. fand der all-
jährliche Kollegiumsausflug in die 
nächste Umgebung statt: Geführt von 
unserer früheren Musik-Kollegin Frau 
Bessert-Nettelbeck, die seit Jahren an 
die Musikhochschule abgeordnet ist, 
konnte sich das Kollegium an Ort und 
Stelle darüber informieren, wie sich 
Schüler parallel zum normalen Schul-
unterricht an der Musikhochschule 
ausbilden lassen. Im Institut zur Früh-
förderung musikalisch Hochbegabter 
können ausgewählte Kinder und Ju-
gendliche nach bestandener Aufnahme-
prüfung eine breit angelegte musika-
lische Ausbildung erhalten. Durch 
musikalische Beiträge und im Gespräch 

mit einigen an dieser Ausbildung 
beteiligten Sophienschülerinnen und 
-schülern wurde allen anwesenden 
Kolleginnen und Kollegen erfahrbar, mit 
welcher Begeisterung und welchem 
Engagement sich die betreffenden 
Kinder der Musik widmen. 
Der Dezember war dann durch inten-
sivierte musikalische Arbeit gekenn-
zeichnet: Es begann am 15.12. bei dem 
Lebendigen Adventskalender in der 
Lüerstraße mit Darbietungen weihnacht-
licher Lieder der Chorklassenkinder 5, 
die damit ihren ersten Auftritt glänzend 
bewältigten, und endete am 22.12. mit 
der musikalischen Umrahmung der Ad-
ventsandacht durch die Chorklasse 6.  
Musikalischer Höhepunkt des Jahres 
war wohl das am 19.12. in der Dreifaltig-
keitskirche gefeierte Weihnachtskon-
zert, in dem sich noch mal die ganze 
Breite der musikalischen Aktivitäten 
unserer Schülerinnen und Schüler 
entfalten konnte: Insgesamt fast 200 
Schüler gestalteten den Abend, der das 
Publikum in eine weihnachtliche Stim-
mung versetzen konnte und bei vielen 
einen bleibenden Eindruck hinterließ. 
So blicken wir auf ein Jahr mit zahl-
reichen musikalischen Aktivitäten zu-
rück und schauen dabei schon wieder in 
die Zukunft, ins nächste Jahr, denn 
NACH DEM KONZERT ist stets VOR 
DEM KONZERT … 
 
Margrit Ovesiek, OStR´  
(Fachobfrau Musik) 
 
 
„Klasse wir singen!“ 
 
Die Sophienschule beteiligte sich im Mai 
2011 am Konzertprojekt „Klasse wir 
singen“ mit fast allen Schülerinnen und 
Schülern der Klassen 5. 
Im Musikunterricht probte jede Klasse 
für sich mehrere Wochen vor dem Kon-
zert verschiedene Lieder, u.a. „Die 
Tante aus Marokko“, „Die zwei kleinen 
Wölfe“ u.v.m. Die Lieder waren uns zum 
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Teil bereits bekannt, so dass wir keine 
Schwierigkeiten hatten, alle Stücke bis 
zum Auftritt perfekt zu üben. 
Wir erhielten T-Shirts mit dem Logo 
„Klasse wir singen“, damit alle Kinder 
während des Konzertes gleiche Ober-
teile tragen konnten, sowie eine CD mit 
Übungstexten und ein Liederbuch, um 
uns auch zu Hause gut vorbereiten zu 
können. 
Die Vorbereitungen haben uns großen 
Spaß gemacht. 
Als wir am Nachmittag des 29.5 mit der 
Bahn an der Expo Plaza ankamen, ha-
ben wir uns erst einmal gesammelt und 
sind dann zusammen zur TUI-Arena 
gegangen. Es waren schon sehr viele 
Eltern, Großeltern und Kinder da, die 
diese Vorstellung gerne sehen und mit-
erleben wollten. Hunderte Kinder mit 
den „ Klasse, Wir singen“- T- Shirts 
wuselten umher. Wir waren alle ziemlich 
aufgeregt. 
Schließlich gingen wir in die TUI-Arena 
und es gab ein großes Gedränge. Wir 
kamen langsam voran, aber als wir end-
lich die Halle betraten, waren wir beein-
druckt davon, wie groß der Saal ist. Als 
wir dann auf unseren Plätzen saßen, 
schauten wir zu, wie die Halle sich mit 
den vielen Menschen, es sollen unge-
fähr 4000 gewesen sein, füllte.  
Als die Plätze besetzt waren, kamen die 
Moderatoren auf die Bühne. Sie erklär-
ten uns Teilnehmern, was wir tun soll-
ten, wenn wir mal auf die Toilette 
müssten, uns schlecht würde oder ein 
anderer Zwischenfall auftreten sollte. 
Nach diesen Erklärungen ging es dann 
richtig los. Jetzt waren WIR an der 
Reihe und zwar mit Singen!  
Angefangen haben wir mit dem Titellied 
des Konzertes: „KLASSE,WIR 
SINGEN!“ Wir haben fleißig gesungen - 
ein Lied nach dem anderen - und hatten 
sehr viel Spaß! Zwischendurch wurde 
gefragt, wer denn am 29. Mai Geburts-
tag habe, und es wurde für die Ge-
burtstagskinder „Viel  Glück und viel 
Segen“ gesungen. Zum Lied „Zwei 

kleine Wölfe“ wurde sogar ein Schau-
spiel auf der Bühne vorgeführt. Bei 
„Morning has broken“ haben alle Men-
schen im Saal, groß und klein, mitge-
sungen (der Text wurde dem Publikum 
auf der großen Leinwand gezeigt), und 
so mancher hat bestimmt eine Gänse-
haut beim Mitsingen bekommen. Als es 
dann zu Ende war, sind wir mit der 
Bahn zurück zum Hauptbahnhof Han-
nover gefahren. Dort wurden wir von 
unseren glücklichen Eltern abgeholt.  
Es war ein toller Tag in der TUI-Arena 
und ein unheimlich schönes Erlebnis, 
dabei zu sein und mit so vielen 
Menschen zusammen im Chor zu 
singen! 
 
Carolin Spiegelberg & Chiara Rust, 6a 
 
 
Beschwingt durch den Herbst 
 
Mit Freude und Aufregung erwarteten 
die Chorklassen Jahrgang 6 des Gym-
nasiums Sophienschule das 3. regio-
nale Chorkonzert am 18.11.2011 um 17 
Uhr in der Markuskirche am Lister Platz. 
Seit 2003 gibt es in Hannover das vom 
Landesmusikrat und Musikland Nieder-
sachsen geförderte Chorklassenprojekt, 
mit dem vor allem eins vermittelt werden 
soll: Spaß am Singen! Die Chorklassen 
sind musikalische Schwerpunktklassen 
und haben an der Sophienschule nun 
schon Tradition. Singen ist der Aus-
gangspunkt für die Vermittlung weiterer 
musikalischer Inhalte im Musikunterricht 
und stärkt zugleich Gehör, Stimme, 
Freude an der Musik und vor allem das 
Gemeinschaftsgefühl. Einige 
Teilnehmer des Chorklassenprojekts 
– 3 Grundschulen und 2 Gymnasien – 
hatten zum gegenseitigen Austausch 
ein buntes Programm entwickelt, das 
von den Schülerinnen und Schülern der 
Klassen 1 bis 6 mit großer Begeisterung 
vortragen wurde. 
 
J. Kiehl, StR’ und M. Ovesiek, OStR’ 

   21



Sophies Projekte 

Das Chorklassenkonzert 
 
Dieses Jahr habe ich zum ersten Mal 
am „Regionalen Chorklassenkonzert“ in 
der Markuskirche teilgenommen.  
Am Freitag trafen sich die Chorkinder 
aus der sechsten Klasse um 15.50 Uhr 
in der Markuskirche zum Einsingen. 
Meine Klasse war erst morgens aus 
dem Landschulheim gekommen und 
war entweder heiser oder verschnupft. 
Jedoch nach dem Einsingen zum Kon-
zert um 17 Uhr klang es wieder bei allen 
super! 
Von vier Schulen führten verschiedene 
Klassen etwas vor: von den Zweitkläss-
lern, die Stücke mit viel Bewegung auf-
führten, zu den Fünftklässlern, die ihren 
allerersten Auftritt hatten, bis zu uns, 
den Sechstklässlern. Wir haben u. a. 
„Das ist Swing“, „Music in the air“ und 
„Go down, Moses“ gesungen.  
Das Publikum war sehr aufmerksam 
und still. So konnten sich die Sänger gut 
konzentrieren, und am Schluss gab es 
einen dicken Applaus.  
 
Maximilian Loewe, 6d 
 
 
 
Workshop für Alte Musik 
 
Schon einmal etwas von Zink, Dulzian, 
Chitarrone oder Gambe gehört? Beim 
Workshop für Alte Musik am 12.9. des 
renommierten Rosenmüller-Ensembles 
hatten alle Fünftklässler und alle Schü-
lerinnen und Schüler der Schwerpunkt-
kurse Musik der Sophienschule die Ge-
legenheit, diese und weitere Instrumen-
te des Frühbarock hautnah zu erleben. 
Die Musiker erklärten anschaulich ihre 
Spezialinstrumente, gaben Kostproben 
ihres Könnens und erzählten einiges 
Musikalisches über die Zeit des Früh-
barock. 
Wussten Sie zum Beispiel, dass man 
damals in England beim Frisör – Radio 
und Illustrierte gab es ja noch nicht - 

gemeinsam auf den bereitliegenden 
Gamben spielte, um sich die Wartezeit 
zu verkürzen? 
Krönender Abschluss unseres Treffens 
war das gemeinsame Musizieren („Ver-
leih uns Frieden“ von H. Schütz) und 
natürlich das eigene Ausprobieren der 
Instrumente.  
 
 
 
Workshop für Neue Musik 
 
Wo ein Workshop für Alte Musik ist, darf 
ein Workshop für Neue Musik nicht feh-
len. Passend zum Thema des aktuellen 
Zentralabiturs organisierte Frau Mess-
mer am 1.11.11 in der Gartenkirche 
einen überregionalen Workshop zum 
Thema „Ligeti - Lux aeterna“, zu dem 
rund 200 Schwerpunktkursschüler und 
-schülerinnen aus ganz Niedersachsen 
kamen. Auch die Schwerpunktkurse Q1 
und Q2 der Sophienschule nahmen da-
ran teil. 
„Lux aeterna“ ist eine Komposition von 
G. Ligeti für 16 Sängerinnen und Sän-
ger, in der durch spezielle Komposi-
tionstechniken große Klangflächen und 
Clusterklänge entstehen. Unter der 
Leitung von Ute Schulze sang das so-
listische Vokalensemble „Vox aeterna“ 
zunächst das Stück vor, bevor mit allen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
Kanonstrukturen und Klangflächen à la 
Ligeti erprobt wurden, was erstaunlich 
gut klappte. Lustig war, dass dabei zu-
fällig die besonders tiefe Bassfarbe 
eines Sophienschülers auffiel, was die 
Aufmerksamkeit aller Beteiligten auf 
sich zog (der entsprechende Schüler 
nimmt jetzt Gesangsunterricht...). 
Außerdem gab es Stimmexperimente 
mit allen Anwesenden zur Klangfarben-
gestaltung des Stücks. Abschließend 
sang das Ensemble „Lux aeterna“ noch 
einmal vor.  
 
Theresa Hein, Q1 
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Neue Ganztagsschule ohne Essen? 
 
Das kam für die Sophienschule nicht in 
Frage! – „Ich kann nicht denken, wenn 
ich nichts zum Mittag esse!“, empörte 
sich ein Schüler der Klasse 6. Bis 16 
Uhr in der Schule – Lernen, Spielen, 
Hausaufgaben – und dann kein Mittag-
essen? Für Schüler, Eltern und Lehrer 
der Klassen 5 und 6 an der Sophien-
schule war das undenkbar. 
 
Die Sophienschule staunte wie viele 
andere Schulen Hannovers nicht 
schlecht, als der Caterer „Sonnen-
blume“, der zahlreiche Schulen Hanno-
vers belieferte, plötzlich und kurzfristig 
Insolvenz anmeldete und die Schulen 
wenige Tage vor Schulbeginn mit leeren 
Tellern stehen ließ. Ausgerechnet zu 
einem Zeitpunkt, als sich die Sophien-
schule mit Beginn des neuen Schuljah-
res für die Jahrgänge 5 und 6 die Auf-
nahme des Ganztagsschulbetriebs vor-
genommen hatte  
 
Ersatzangebote waren für die Schulen 
so schnell nicht zu organisieren. Bis 
September musste also auch die 
Sophienschule ohne Caterer auskom-
men – aber auch ohne Essen? 

„Na klar helfen wir!“ Ohne Zögern boten 
zahlreiche Eltern ihre Hilfe an und stan-
den dann in einem kalten August vormit-
tags in der Sophienschule und gaben 
das warme Mittagessen aus. Die Kinder 
des neu gegründeten Ganztagsschul-
bereichs waren begeistert. Von Kartof-
felsuppe mit Würstchen bis Nudeln war 
alles dabei und schmeckte hervorra-
gend! So gingt es mit neuer Energie in 
den Nachmittag zu Fußball, Hausauf-
gaben, AG-Angeboten. 
Danke für so viel Elternengagement und 
Zusammenhalt. 
 
J. Kiehl, StR’ 
 
 
 
Schule ist keine Lernfabrik 
 
„Die Schule ist keine ‚Lernfabrik’, son-
dern das ‚Haus des Lernens’“, sagt Herr 
Zwake. Denn: Schule sollte Spaß ma-
chen und ist keine Fabrik, wo man 
hinein geht, etwas Wissen in den Kopf 
gesteckt bekommt und wieder rausgeht.  
 
Das sieht man besonders im Ganztags-
programm unserer Sophienschule. 
Denn hier gibt es viele tolle Sachen, die 
man machen kann. Zum Beispiel gibt es 
die AGs. Am Dienstag gibt es: Theater-
AG, Forscher-AG, Garten-AG und Com-
puter-AG bei den Lehrern. Am Mittwoch 
leiten 11. Klässler die AGs. Es gibt zum 
Beispiel: Kreativ-AG, Fußball-AG und 
Tanz-AG. Zum Halbjahr soll es sogar 
noch mehr AGs geben. 
Herr Zwake findet die Fußball-AG sehr 
gut, weil er selber Fußballer ist. Bei der 
Theater-AG, spielen wir selbst ausge-
dachte Stücke. Herr Zwake findet auch 
das Lesen auf den „Fatboys“, das sind 
große gemütliche Sitzsäcke, sehr toll, 
und selbstverständlich den Krökeltisch. 
Die Betreuer heißen Herr Gottschalk, 
Herr Lenk, Frau Voß, Frau Pausch, 
Frau Henke und Frau Siegel. 
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Sie begleiten unter anderem die Haus-
aufgabenbetreuung. Diese findet von 14 
bis 14:45 Uhr statt. 
 
Der Ganztagsbereich ist entstanden, 
weil großes Interesse der Eltern be-
stand. 
Frau Puvogel leitet das Ganztagspro-
gramm. Herr Zwake und bestimmt auch 
alle anderen Lehrer und Betreuer sind 
schon sehr zufrieden, mit dem, was 
alles so passiert.  
Herr Zwake sagt aber auch: „Man kann 
immer noch vieles verbessern“. 
 
Emma Heineking und 
Smilla Berkefeld, 5b 
 
 
 
Der Eingang zum Ganztagsbereich 
ist wie das Tor zum Paradies 
 
Bastelst du gerne? 
Dann empfehlen wir dir den Bastelraum. 
Dort kannst du malen, kleben und sogar 
mit Ton arbeiten. 
Oder hast du mehr Lust auf Bücher?  
Dann komm doch einfach mit in die 
Bibliothek und such dir ein spannendes 
Buch aus. 
Wie wär´s mit Krökeln oder Toben? 
Dann begib dich in den Krökelraum. Die 
nagelneuen Krökeltische warten schon 
auf dich.  
Magst du es lieber leise - willst du dich 
nur entspannen? 
Im Ruheraum erwarten dich zwei rosa 
Sofas und drei blaue Fatboys. Diese 
Sitzsäcke sind cool und total bequem! 
Oder möchtest du mit deinen Freunden 
tolle Spiele spielen? 
Dann ist der Gruppen- und Spieleraum 
wie für euch gemacht. Dort gibt es 
spaßige Spiele und er ist groß genug für 
große Gruppen. 
Und wenn du begeisterter Gärtner bist, 
ist der Ganztagsbereich genau das 
Richtige für dich. Überall sind kleine 
Innenhöfe mit Gärten. Hier gibt es noch 

viel zu tun. Wenn du dazu Lust hast, 
mach bei der Garten-AG mit. 
 
Wenn du allerdings noch mehr Bewe-
gungsdrang hast, kannst du dich natür-
lich auf dem Schulhof vergnügen. 
In einer großen Kiste findest du alles, 
was dein Herz begehrt: Diabolos, Fuß-
bälle, Basketbälle, Springseile und 
vieles mehr. 
Aber Vorsicht: All diese tollen Dinge und 
Räume dürfen nur die Ganztagskinder 
benutzen. 
Um mitzumachen, musst du dich also 
für den Ganztagsbereich anmelden. 
 
Liva Mittendorf und 
Sarah Nwakor, 6c 
 
 
 
Der Ganztagsbereich - die coole 
Neuerung an der Sophienschule 
 
Der Ganztagsbereich ist neu an der So-
phienschule. Durch ihn hat sich vieles 
verändert.  
Wie man nicht nur aus der Zeitung 
weiß, sind viele Mütter überfordert mit 
Job, Haushalt und Kindern. Auch in Fa-
milien mit anderer Arbeitsteilung ist es 
für die Eltern nicht immer leicht, alles 
zeitlich passend zu koordinieren. 
 
Da ist es doch eine gute Idee, die Kin-
der an einer Ganztagsschule anzumel-
den. Eigentlich. 
Wichtig und auch selbstverständlich ist 
es dann, dass die Kinder ein warmes 
Mittagessen bekommen und von Leh-
rern betreut werden. Zu den Privilegien 
zählen z.B. bunte und schöne Räume, 
AGs, an denen die Kinder teilnehmen 
können oder ein Vegetarier-Angebot 
beim Mittagessen. Dies alles kann un-
sere Schule bieten! 
Wie man daran merkt, hat sich die 
Sophienschule schlau gemacht. Und 
nicht nur das! Auch der Wunsch nach 
sportlicher Betätigung wird berück-
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sichtigt. Mit Springseil, Fußball, Basket-
ball und vielem mehr ausgestattet, kön-
nen die Kinder auf dem großen Schul-
hof der Außenstelle toben. Natürlich hilft 
ein Lehrer sofort, wenn mal was pas-
siert! Mit diesen Gewissheiten ausge-
stattet, fällt es einem doch gleich viel 
leichter, sein Kind an einer Ganztags-
schule anzumelden! 
 
Carolin Zorko, 6c 
 
 
 
Ganztagsbereich mit Potenzial 
 
An unserer Sophienschule gibt es eine 
gute Neuerung. Montag, Dienstag und 
Mittwoch findet das Ganztagsprogramm 
von 13.20 Uhr bis 15.30 Uhr statt. 
Kinder, deren Eltern nachmittags Arbei-
ten müssen, können dort ihren Nachmit-
tag mit guter Betreuung und nach dem 
Schulschluss einem warmen Mittag-
essen verbringen. Das Essen bestellt 
man im Internet bei einem Caterer. Es 
stehen immer drei Gerichte zur Aus-
wahl, die jeden Tag wechseln. Nach 
dem Mittagessen bekommt man Hilfe 
bei den Hausaufgaben. Die Kinder 
werden u.a. von Studenten, die den 
Lehrerberuf anstreben und einigen 
Lehrern betreut. 
Die zahlreichen Räume, also Ruhe-
raum, Krökelraum, Hausaufgabenräume 
usw., gestalten die Kinder selbst. Bevor 
ein Raum gestaltet wird, sind die Wände 
weiß und die Stühle bunt gestrichen. 
Alle Schüler der Jahrgänge 5 bis 7 der 
Sophie können ab Sommer 2012 das 
Angebot annehmen. 65 bis 80 Kinder 
nehmen inzwischen teil. Wir hoffen, 
dass es noch mehr werden. 
 
Oskar Wollny und 
Niklas Husemann, 6d 
 
 
 
 

Garten-AG in der Lüerstraße  
 
Seit diesem Sommer gibt es im Rahmen 
des Ganztagsangebotes eine Garten-
AG in der Außenstelle Lüerstraße. Viele 
werden sich fragen, wo gibt es denn da 
einen Garten? Das haben wir uns auch 
gefragt, aber wir haben schnell riesige 
Betätigungsfelder gefunden. Zwischen 
dem Gebäude, in dem die Klassen-
räume sind und dem Trakt, in dem jetzt 
der Nachmittagsbetrieb stattfindet, be-
finden sich nämlich mehrere kleine 
Innenhöfe, die im Laufe der Jahre 
dschungelartig zugewuchert waren. 
Die haben wir zuerst einmal mit viel 
Kraftaufwand freigelegt und dann zum 
Teil mit kleinen Beeten versehen und 
mit neuen Bänken bestückt (unterstützt 
durch kräftige Oberstufenschüler). 
 
Kletterpflanzen wurden an die noch 
vorhandenen Rankgerüste gepflanzt 
und auch Monatserdbeeren wurden 
zwischen die Steine gesetzt. So hoffen 
wir, dass es dort dann im Frühjahr sehr 
schöne Plätzchen für die Kinder des 
Ganztagsbetriebes geben wird. 
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Nachdem das geschafft war, haben wir 
uns an die Umgestaltung des ehema-
ligen Hausmeistergartens begeben, da 
die Kinder der Garten-AG fanden, dass 
ein Naschgarten sehr schön wäre. 
Diesen „Garten“ kannten die Kinder bis-
her nur daher, dass ziemlich oft beim 
Spielen der Ball dort verschwand und 
nicht so leicht zurück zu bekommen 
war. 
 

 
Zum Glück konnten wir etwas Unter-
stützung durch städtische Gärtner be-
kommen, die kaputte Bäume und einen 
Teil des Gestrüpps aus diesem Gärt-
chen entfernten. Seitdem versuchen wir 
Flächen frei zu legen, um dort etwas 
Essbares pflanzen zu können. Im Win-
ter wollen wir Nisthilfen für Insekten und 
Vögel bauen, sodass der Garten auch 
für diese fleißigen Mitarbeiter interes-
sant wird.  
Es wird sich also im nächsten Jahr 
lohnen, einmal über den Gartenzaun zu 
schauen und nicht nur Fußbälle dort zu 
versenken. 
 
Christina Sommer, OStR’ 

Fördern und Fordern 
 
In der Sophienschule gibt es in dem 
neuen Ganztagsbereich das „Förder 
und Forder“-Angebot. 
 
Fördern: Das Fördern beginnt um 14 
Uhr und hört um 14:45 Uhr auf. Das An-
gebot gestalten Schüler von der 7. bis 
zur 12. Klasse. In den Fördergruppen 
sind meist 1 – 2 Kinder. 
 
Fordern: Fordern beginnt ebenfalls um 
14:00 Uhr und hört entsprechend um 
14:45 Uhr auf. Verschiedene Lehrer wie 
Frau Kiehl, Frau Hampe-Ehlers und 
Herr Herlitze gestalten das Programm. 
Bei „Deutsch-Forder“ wird z.B. viel ge-
schrieben, was mir persönlich sehr viel 
Spaß macht! 
Wollt ihr nicht auch in den in den Ganz-
tagsbereich kommen? 
 
Emelie Lecher, 5a 
 
 
 
Forderunterricht 
 
Wenn ihr euch fragt: Wo beendet wohl 
eine Lehrerin, sich halb totlachend, den 
Unterricht mit den Worten: „Ich wollte 
euch eigentlich noch Hausaufgaben 
aufgeben – aber ihr wart heute so 
schnell….“ ? 
Dann lautet die Antwort: Im Forderunter-
richt der Sophienschule. Denn hier rech-
nest, schreibst und übersetzt du dich 
durch 45 Minuten voller Spaß! 
 
Lerne neue Schüler, Lehrer und Kurse 
kennen und löse knifflige Aufgaben. Die 
Kurse gibt es montags in der siebten 
Stunde in den jeweiligen Räumen in der 
Außenstelle. 
Übrigens, Abwechslung gibt es auch. 
So schreibt man mal eine Geschichte 
oder führt ein Theaterstück vor. Das 
Forderprojekt ist ein Teil des neuen 
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Ganztagsprogramms der Sophien-
schule. 
Also ich finde, dass Forderunterricht 
sehr wichtig ist und vor allem Spaß ma-
chen sollte. Deshalb hat auch jeder 
Kurs einen netten Lehrer, mit dem man 
viele kreative Dinge macht. Besser wäre 
es natürlich, wenn noch mehr Schüler 
daran teilnehmen würden. 
Also: Hast du nicht auch Lust, 
mitzulernen? 
 
Jonas Jablinski, 6d 
 
 
 
Die Sophienschule – 
das verlässliche Gymnasium 
 
Als erstes Gymnasium in Hannover 
bietet die Sophienschule von montags 
bis freitags die verlässliche Betreuung 
der Schülerinnen und Schüler des 
5. und 6. Jahrgangs von 8 bis 13.20 Uhr 
an. „Wir wissen, wie schwierig es in 
logistischer Hinsicht für die Eltern der 
Kinder sein kann, wenn die 9- bis12-
jährigen anrufen und sagen: ‚Wir haben 
heute früher Unterrichtsschluss’ und 
schon um 11.30h statt um 13.30h zu 
Hause sind“, begründet die Schul-
leiterin, Frau Helm, die Umsetzung des 
in Hannover bisher einmaligen Kon-
zepts „Verlässliches Gymnasium“ an 
der Sophienschule, welches sich an das 
Konzept der „Verlässlichen Grund-
schule“ anlehnt. 
Die Eltern der 5. und 6.Klässler können 
sich nun darauf verlassen, dass ihre 
Kinder auch bei Unterrichtsausfall von 
pädagogischen Kräften sinnvoll betreut 
werden. 
Möglich wurde dies durch ein beson-
deres Konzept der Sophienschule im 
Rahmen des Ganztagsbetriebs, der in 
diesem Schuljahr erfolgreich neu auf-
genommen wurde. Neben Hausaufga-
benbetreuung und AG-Angeboten ar-
beiten auch pädagogisch geschulte 

ältere Schüler mit den jüngeren im 
Ganztagsbereich zusammen. 
Die älteren Schüler sind für die jüngeren 
Vorbilder, das Gemeinschaftsgefühl der 
Schülerschaft wird gestärkt und die 
Schüler fühlen sich im Ganztagsbetrieb 
zuhause. Auch die weiteren pädagogi-
schen Kräfte des Ganztagsbetriebs sind 
den Kindern vertraut, die pädagogische 
Arbeit gelingt.  
Positiver Effekt der Neuerungen am 
Gymnasium Sophienschule ist, dass 
pädagogisch versierte Kräfte für die 
sinnvolle Vertretung bei Unterrichts-
ausfall zum Einsatz kommen können 
– und zwar an allen fünf Schultagen – 
für die „Verlässliche Sophienschule“. 
 
J. Kiehl, StR’ 
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Landheimaufenthalt 
der Klasse 5b 
 
Montag, 19. September  
Um kurz nach 9 Uhr trafen sich 24 auf-
geregte und teilweise schon seit mehre-
ren Stunden wach seiende Kinder und 
zwei gespannte Lehrer an der Halte-
stelle vor der Außenstelle Lüerstraße, 
um gemeinsam die Busankunft zu er-
warten. Schnell war das Gepäck einge-
laden und wurden die Plätze im vor-
deren Teil des Busses – offenbar ist 
die letzte Reihe nicht mehr der letzte 
Schrei! – eingenommen. 
Unter heftigem Winken der zurückblei-
benden Eltern setze sich unser Bus um 
9.30 Uhr in Bewegung. 45 ereignislose 
Minuten später erreichte die kleine 
Reisegesellschaft bei traumhaft schö-
nem Wetter das Landheim. Nach 
freundlicher Begrüßung durch Frau 
Flemming wurden die Zimmer im 1. 
Stock – das eine oder andere Gepäck-
stück war doch schwerer als erwartet… 
– und dann auch die Betten bezogen, 
wobei der eine oder andere Bettbezug 
sich als ziemlich widerspenstig und eher 
unhandlich erwies. 
 Nach Führung durchs Landheim und 
Mittagessen war zunächst Zeit, das 
Haus und das Außengelände mit Tisch-
tennis, Krökeln und Fußball in Beschlag 
sowie die Musikanlage tanzend in Be-
trieb zu nehmen. Gemeinsame Spiele 
auf der Wiese bildeten die weitere Ge-
staltung dieses ersten Nachmittags, be-
vor der Tag dann mit einem gemütlichen 
Abendbrot und einem vorgelesenen 
Betthupferl im Fernsehraum mit Nick, 
Adalbert und dem „Hühnerbrüh“ aus-
klang. Na ja, das eine oder andere mehr 
oder weniger geflüsterte Gespräch im 
Bett soll es dann noch gegeben 
haben… 
 
Dienstag, 20.September 
Für einige Jungs (!) endete die erste 
Nacht im Landheim schon recht früh. 
Kurz vor 6.00 Uhr, so hieß es, seien die 

ersten Türen nicht ganz leise geschlos-
sen worden. So war es beim Frühstück 
um 8.00 Uhr demzufolge dann auch 
zuerst noch etwas verhalten und leise, 
was sich jedoch nach dem ersten Kakao 
und der ersten Brötchenhälfte rasch än-
dern sollte. Eine Impression vom Kü-
chendienst mit tatkräftiger Unterstütz-
ung Frau Flemmings soll den Bericht 
vom Tagesbeginn abrunden. 
Bei traumhaft schönem Herbstwetter 
erwartete uns dann wenig später, ge-
wissermaßen „um die Ecke“, der Wald-
pädagoge Herr Vogel mit seiner Berner 
Sennenhündin Muffin, um uns drei Stun-
den lang mit Tierspuren, Orientierung im 
Wald, Tarnung, Würmersammeln und 
einer Moorüberquerung (Vorsicht vor 
den gefährlichen Fröschen!) zu be-
geistern.  
Nach dem Mittagessen und dem schon 
obligatorischen Gang zum Edeka mit 
Frau Gabler stand erneut ein großes 
Geländespiel, die Chaos-Rallye, auf 
dem Außengelände auf dem Programm, 
wobei es dabei viele interessante, merk-
würdige, lustige Aufgaben zu bewältigen 
galt. Der hier abgebildete Regentanz 
hatte glücklicherweise keine Auswir-
kungen auf das Wetter der nächsten 
Tage! 
Schon am späten Nachmittag quoll an 
diesem zweiten Tag der Briefkasten für 
die Gute-Nacht-Post über. Gut unter-
richtete Quellen behaupten, dass dies 
nicht zuletzt durch Tims Wettleiden-
schaft mit verursacht wurde…  
Ein gemütlicher Abendspaziergang 
durch Hambühren, der fast schon eine 
kleine Nachtwanderung war, bildete – 
neben dem Vorleseabend – den Ab-
schluss dieses wunderschönen Land-
heimtages. 
 
Mittwoch, 21. September 
Zwei Tage vor Herbstanfang! Doch das 
gute Wetter blieb uns treu, wenn es 
auch zunächst nicht mehr ganz so 
sonnig war, wie an den beiden zurück-
liegenden Tagen. Und so gab es am 
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Vormittag wieder viel Spaß beim ge-
meinsamen Völkerballspiel (Jungen 
gegen Mädchen), das nach einer guten 
Stunde mit einem einvernehmlichen 
Unentschieden endete. 
Das schon fast obligatorische Karten-
spiel entschied im Anschluss über die 4 
Teams, die sich bis zum Mittagessen 
mit viel Engagement im Wikingerschach 
maßen. 
Nach der Pause machten wir uns mit 
dem Bus auf, um in Celles schöner 
Fachwerkinnenstadt Postkarten einzu-
kaufen und ein Eis zu schlecken – im 
Übrigen schien die Sonne inzwischen 
wieder und es war (zumindest fast) T-
Shirt-Wetter. Im Schlosspark fand die-
ser Nachmittag seinen Ausklang auf 
dem schönen, neuen Spielplatz. Ein 
nettes Bild, das nicht nur den begleiten-
den Lehrkräften gefiel, sondern offenbar 
auch ein äußerst reizvolles Fotomotiv 
für eine Gruppe japanischer Reisender 
darstellte.  
Den letzten Programmpunkt dieses 
dritten Tages bildete die langersehnte 
Nachtwanderung, die entlang des 
Fuhsekanals auf einem stockdunklen 
Waldweg, der bei dem einen oder auch 
der anderen vielleicht für ein wenig 
Gänsehaut sorgte. Nach einer schnellen 
Gutenachtgeschichte erloschen dann 
die Lichter um 22.30 Uhr und es war 
ganz schnell ganz, ganz still in den 
Zimmern im ersten Stock. 
 
Donnerstag, 22. September 
So lange leise wie an diesem Morgen 
war es in der gesamten Woche noch 
nicht… 
Nach dem Frühstück und den obliga-
torischen Diensten stand heute Krea-
tives auf dem Programm: Ein Klassen 
T-Shirt war zu gestalten und Kirchen-
fenster(-Bilder) galt es nach Konstruk-
tionsbeschreibung zu basteln. Ein 
immer wiederkehrendes Thema war 
bereits zur Mittagszeit die Frage, ob wir 
nicht noch eine Woche länger in Ham-
bühren bleiben könnten. 

Der Nachmittag stand dann ganz im 
Zeichen der Vorbereitung des Ab-
schlussabends. Planungen für Spiele 
und Sketche sowie der lang ersehnte (!) 
gemeinsame Gang zum Edeka (verbun-
den mit einem etwas ausgedehnten 
Feld- und Wiesenspaziergang…) ließen 
die Stunden dieses letzten Nachmittags 
wie im Flug vergehen. Zudem wurde 
noch gedichtet und gereimt, um den 
Eintrag ins Gästebuch zu gestalten.  
 

 
Der letzte Höhepunkt der Landheim-
woche war der bunte Abend. Neben 
lauter Musik, vielen Chips und noch 
mehr Süßigkeiten gab es eine kleine 
Bühnenshow, ein Tischtennisturnier 
(jeweils 3 Spieler auf 2 Platten!) und 
einen Krökelwettbewerb. Ein Mal Vor-
lesen, ein letztes Mal Guten-Nacht-Post 
lesen, ein letztes Mal im Dunkeln flüs-
tern – und ein letztes Mal im Landheim 
einschlafen. 
 
Freitag, 23.September 
Von diesem letzten Tag gibt es nicht 
mehr viel zu berichten. Schnell verging 
das Frühstück, schnell waren alle Koffer 
gepackt, schnell waren alle die Zimmer 
gefegt und schnell der Bus beladen und 
– viel schneller als geplant – waren wir 
schon wieder in Hannover. 
 
Markus Gad, StR 
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Abenteuer Irland 
Eine Studienfahrt in die Wildnis 
 
Die diesjährige Studienfahrt mit dem 
Seminarfach-Kurs von Frau Baack führ-
te uns in den Südwesten Irlands, wo wir 
auf dem bekannten „Kerry Way“ fünf 
Tage wandern waren. 
Die Landschaft auf der „grünen Insel“ ist 
geprägt durch eher flache Ebenen im 
Landesinneren, in Küstennähe findet 
man allerdings sehr viele Berge, die mit 
satten, grünen Graslandschaften be-
deckt sind. Es lassen sich außerdem 
zahlreiche Seen und wunderschöne 
Nationalparks mit Urwäldern finden, wie 
zum Beispiel der Killarney Nationalpark. 
Ein weiteres Merkmal der irischen Land-
schaft sind die vielen Moore, die bei-
spielsweise für die Gegend des Black 
Valley typisch sind. Früher machte der 
Torfabbau aus den Mooren einen wich-
tigen Teil der Wirtschaft in Irland aus, 
heute werden diese einzigartigen Le-
bensräume aber zum Glück vor der Zer-
störung geschützt. 

 
Überrascht hat uns das milde Klima, 
das der dort vorbei fließende Golfstrom 
mit sich bringt. Wir waren Anfang Okto-
ber in Kerry und zu der Zeit war es viel 
wärmer als in Deutschland, was uns die 
Wanderung sehr viel einfacher gemacht 
hat. Allerdings sollte man sich auf Re-
gen und schnelle Wetterumschwünge 

gefasst machen. Wenn man Glück hat, 
erwischt man ein paar sonnige Tage, 
die die Landschaft noch märchenhafter 
und grüner erscheinen lassen. 
Nicht nur landschaftlich, sondern auch 
kulturell hat Irland einiges zu bieten: Die 
Geschichte Irlands lässt sich bis zur Be-
siedlung im Jahr ca. 7000 v. Chr. zu-
rückverfolgen. 3500 Jahre später brach-
ten die ersten Kelten ihre Sprache und 
Kultur auf die Insel und prägten Irland 
nachhaltig. So sind überall auf der Insel 
auch heute noch in bestimmten Mustern 
aufgestellte und mit Mustern verzierte 
Steinblöcke und Überreste keltischer 
Festungen und Siedlungen zu besich-
tigen, außerdem findet man noch heute 
viele Keltenkreuze, z.B. auf den Kirch-
türmen.  
 
„Steine“ sind sowieso ein großes Thema 
in Irland: Man findet viele Steinkreise 
und –bauten, die man als Megalithen 
bezeichnet und deren Entstehung bis 
3500 v. Chr. zurückgeht. Da sich auch 
heute noch viele Wissenschaftler über 
ihre genaue Bedeutung streiten, werden 
sie wohl für immer ein Geheimnis blei-
ben. 
Um die irische Lebensweise kennen zu 
lernen und vielleicht auch ein wenig 
Kontakt mit den - nach unserer Erfah-
rung - unglaublich netten und hilfsbe-
reiten Iren aufzunehmen, bietet sich ein 
abendlicher Besuch in einem der vielen 
Pubs an. Hier kann man meistens Live-
Musik hören und dabei ein kühles, frisch 
gezapftes Guinness trinken. 
Wir können eine Reise nach Irland auf 
jeden Fall empfehlen und möchten nun 
von unserem Wanderabenteuer in die 
Wildnis berichten: 
 
Am 9. Oktober 2011 begannen wir un-
sere Busfahrt zum Flughafen Frankfurt 
Hahn und damit begann unser Aben-
teuer, das mit Sicherheit allen in Erinne-
rung bleiben wird. Angekommen in Kill-
arney versorgten wir uns mit genügend 
Proviant für den bevorstehenden Weg in 
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die Wildnis und übernachteten anschlie-
ßend in einer nahegelegenen Jugend-
herberge. An diesem Abend bekamen 
wir zum ersten Mal in einem Pub einen 
Einblick in die irische Lebensweise. Am 
nächsten Morgen starteten wir mit einer 
gewissen Vorfreude unsere erste rich-
tige Wanderung, die uns von Killarney 
durch den Nationalpark, vorbei am Torc-
Wasserfall und durch die Hochmoor-
gegend zum Black Valley zu unserer 
Jugendherberge führen sollte. Wir 
empfehlen, unbedingt den Wasserfall zu 
besichtigen und das frische, klare Was-
ser einmal zu probieren. Die lange Stre-
cke durch das Moor über Felsen und 
Holzplanken ist kein leichter Weg und 
sollte besonders ausgeruht angetreten 
werden. Denn wir fielen nach diesem 
anstrengenden Tag einfach nur müde 
ins Bett. 
 
Am darauffolgenden Tag wanderten wir 
weiter durchs Black Valley bis nach 
Glencar, nicht ohne zwischendurch eine 
wohlverdiente Pause im Café „The 
Stepping Stone“ einzulegen. Dieses 
Café ist unser Geheimtipp und jeder 
sollte die leckeren Cookies, den heißen 
Kakao und die „Toasted Specials“, kre-
iert vom „Cooky Monster“, unbedingt 
probieren! 
 
Danach teilten sich die Wege, da sich 
einige entschlossen hatten, mit Herrn 
Remé den etwas anspruchsvolleren 
Aufstieg auf einen Berg mit schönem 
Ausblick zu wagen. Der andere Teil ging 
mit Frau Baack direkt zur nächsten Her-
berge, die sich in einem Pub befand, 
abgeschieden von jedweder Zivilisation. 
 
Am vierten Tag unserer Reise legten 
einige einen mehr oder minder wohl-
verdienten Ruhetag ein, da wir zwei 
Nächte in der Herberge eingeplant 
hatten. Während dieser Teil sich mit 
wenig Erfolg am Spaghettikochen ver-
suchte, machten die Anderen einen 
ausgiebigen Spaziergang im Sonnen-

schein durch Wälder, über kleine Stein-
brücken und Kuhweiden. 
 
Der letzte Wandertag führte uns von 
Glencar nach Glenbeigh bei wunder-
schönem Sonnenschein. Auf diesem 
Weg erwartete uns eine schöne Aus-
sicht über ein Tal mit einem klaren 
Bergsee. Angekommen in Glenbeigh 
hatten wir drei Stunden Zeit um ent-
weder zu entspannen und etwas Essen 
zu gehen oder mit Frau Baack, Herrn 
Remé und einem ausgebüxten Hund 
auf den nahegelegenen Berg mit Blick 
über das Meer und das Tal, in welchem 
Glenbeigh gelegen ist, zu steigen. 

 
Am frühen Abend nahmen wir den Bus 
nach Cahersiveen zu unserem letzten 
Hostel. Zurück in der Zivilisation gingen 
wir mit dem gesamten Kurs in einem 
Pub essen. Dort gab es den wohl 
leckersten Nachtisch der Welt: Death by 
Chocolate. Und dieser Schoko-Fudge-
Kuchen mit Schokosauce und Vanilleeis 
wurde seinem Namen auf jeden Fall 
gerecht! Anschließend wurde dort von 
einer einheimischen Seniorenband mit 
Harfe, Akkordeon, Banjo und Gitarre 
musiziert. So ließen wir unseren letzten 
Abend gemütlich ausklingen. 
 
Am Freitag, den 14. Oktober, traten wir 
unsere Rückreise nach Hannover an. 
Insgesamt blicken wir auf eine zwar an-
strengende, aber abwechslungsreiche 
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und abenteuerliche Studienfahrt zurück 
– ein Erlebnis, das wir nie vergessen 
werden. 
Wer Lust bekommen hat, auch einmal 
Irland zu besuchen und vielleicht auch 
die Wanderung auf dem Kerryway zu 
wagen, sollte auf jeden Fall gut ausge-
rüstet sein, genug Müsliriegel, Gummi-
käse und Cranberries dabei haben und 
es ist von Vorteil, schon über ein wenig 
Wandererfahrung zu verfügen. Dann 
können wir die Tour auf jeden Fall em-
pfehlen! 

 
Weitere Informationen lassen sich unter 
http://www.kerry-ireland.com/kerryway/d/ 
oder http://www.kerryway.net/ finden.  
 
Rebecca Matern und 
Sarah Nettemann, Q2 
 
 
 
Rouen-Austausch 2011 
 
Die zwölfstündige Fahrt verging kürzer 
als gedacht. Da es sehr viele Beschäfti-
gungsmöglichkeiten gab: Reden, Schla-
fen, Musik hören, Üben für den Ab-
schiedsabend (Singen) und anderes, 
verging die Zeit wie im Flug, bis die An-
sagen von Frau Dr. Steinhoff und Frau 
Baßmann verkündeten, dass wir in einer 
halben Stunde da sein würden. Bei 
manchen löste diese Ansage Panik aus 

und der Lautstärkepegel stieg um eini-
ges. Schließlich hielt der Bus auf dem 
Place du Boulingrin, wo die Familien 
schon warteten. Viele standen auf und 
liefen zu den Fenstern, um ihre Aus-
tauschpartner zu suchen. Diese kannten 
wir schon, da diesmal die Franzosen zu-
erst bei uns in Hannover gewesen 
waren. 
Nachdem alle ihre Koffer und Familien 
gefunden hatten, fuhr jeder zu seiner 
Familie nach Hause.  
Das Wochenende, welches wir in den 
jeweiligen Gastfamilien verbrachten, 
war eine sehr interessante Erfahrung. 
Der Großteil von uns fuhr nach Paris, 
einige aber auch nach Versailles, an die 
Küste und/oder wir besichtigten Rouen.  
Als wir uns am Montag alle wieder 
sahen, war die Freude groß und es wur-
de viel erzählt. Nach dem Wiedertreffen 
der deutschen Gruppe gingen wir mit 
den Franzosen zum Rathaus. Dort wur-
den wir von einem Vertreter des Bürger-
meisters begrüßt. Nach einigen Reden, 
unter anderem von fünf Schülern der 
deutschen Gruppe, machten wir uns auf 
den Weg, um die Stadt zu besichtigen, 
unter der Führung einer französischen 
Deutschlehrerin. Wir besuchten die 
Kathedrale, die Kirche Sainte-Jeanne 
d’Arc, den Place du Vieux-Marché, das 
Pest-Beinhaus L’aître Saint-Maclou, die 
gotische Kirche Saint-Maclou, den Pa-
lais de Justice und natürlich „le gros 
Horloge“, eine große Uhr, die nur einen 
Stundenzeiger hat und die oft der Treff-
punkt für uns war. 
 
 
Am Dienstag waren wir, nach einem er-
neuten Treffen der Gruppe, drei Stun-
den im Unterricht und anschließend in 
der Cafeteria, wo wir zu Mittag aßen. 
Der Unterricht war ganz anders als in 
Deutschland, da die meiste Zeit die 
Lehrer redeten und die Schüler mit-
schrieben. Trotzdem war es sehr inter-
essant, zu sehen, wie der Unterricht in 
Rouen abläuft. Anschließend fuhren wir 
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mit der Metro in eine „Boulangerie“, wo 
uns gezeigt wurde, wie man Baguette 
macht. Am Ende durften wir sogar eins 
mitnehmen.  

 
Am Mittwoch waren wir mit dem Bus 
unterwegs. Franzosen und Deutsche 
fuhren an die Küste der Normandie. 
 
Wir sahen Etretat, Yport, le Havre, die 
Brücke „Pont de Normandie“ und Hon-
fleur. Es war der sonnigste Tag der 
Woche und die mehr als zwei Stunden 
Fahrt haben sich wirklich gelohnt. 
Der Donnerstag ging sehr schnell vor-
bei. Wir waren erneut im Unterricht und 
hinterher im Jeanne d’Arc Museum. 
Danach hatten wir etwas Freizeit und 
gingen in Gruppen durch Rouen. 
 
Um 19.30 Uhr begann der Abschieds-
abend. Es wurde auf Deutsch und 
Französisch gesungen, gegessen und 
viel gelacht. Natürlich waren wir alle 
sehr traurig, dass es der letzte Abend 
war.  
 
Insgesamt war es eine tolle Erfahrung 
für uns alle. Wir haben viel über die 
französische Kultur gelernt, sind in der 
Sprache weiter gekommen, haben eine 
andere Schulform kennen gelernt und 
viele nette Leute getroffen. 
 

Erstaunlicherweise gab es weniger 
Verständigungsprobleme als vorher 
gedacht. Der Austausch ist sehr em-
pfehlenswert und sollte auf jeden Fall 
bestehen bleiben. Frankreich, insbeson-
dere Rouen, ist sehr schön und sehens-
wert. Vielen Dank an Frau Dr. Steinhoff 
und Frau Baßmann, die uns auf unserer 
Reise begleitet haben. 
 

 

die Sophienschüler/innen und ihre Gastgeber 
 
Sophia Azam und 
Anjoula Hummel, 9d 
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Einblick in die Berufswelt 
 
Zum siebten Mal 
seit 1997 hat der 
Verein der Eltern 
und Freunde der 
Sophienschule am 
18. November 
2011 für die Schü-
lerinnen und Schüler 
vom 9. bis 12. Jahrgang ein 
Sophienforum zum Thema „Einblick in 
die Berufswelt“ durchgeführt: 
Im Anschluss an den Unterricht hat zu-
nächst Frau Meyer von der Fachhoch-
schule Hannover in der Aula über Stu-
dium und duales Studium informiert. 
In zwei Schichten haben dann Eltern 
und Referenten, die zuvor von Mitglie-
dern des Vereins sowie engagierten 
Eltern angesprochen worden sind, inter-
essierten Schülerinnen und Schülern 
ihren jeweiligen Beruf bzw. ihren Stu-
diengang vorgestellt, über die Ausbil-
dung und ihre berufliche Praxis berichtet 
und die dazu von den Zuhörern gestell-
ten Fragen beantwortet. Besonders 
haben wir uns gefreut, dass auch zwei 
Ehemalige, die aus ihrer Schulzeit be-
reits unser Berufsforum kannten, wieder 
einmal in die Sophienschule gekommen 
sind, um Schülerinnen und Schülern für 
ihre Berufsentscheidung wichtige Er-
fahrungen zu vermitteln. 
 
Im einzelnen wurden angeboten: 
Berechnungsingenieur - Medizintechnik, 
Automobilbau, Luft- und Raumfahrt-
technik, Wasserbau -, Berufe in der 
Bundeswehr, Berufe in der Chemie/ 
Technischer Produktkonstrukteur, 
Informationstechnik und Elektronik, 
Journalismus, Jura, Medizin, Musik, 
Polizei, Versicherungen und Banken.  
 
Die einzelnen Berufsfelder haben unter-
schiedliches Interesse gefunden. Wir 
hätten uns gefreut, wenn alle Schüler-
innen und Schüler, die sich für einen 
Vortrag angemeldet hatten, dann auch 

erschienen wären. Den Referentinnen 
und Referenten, die nach teilweise wie-
ter Anreise ihren Nachmittag unseren 
Schülern zur Verfügung gestellt haben, 
danken wir herzlich für ihr Engagement. 
 
Dr. D. Meyerhoff, OStR 
 
 
 
Berufskundlicher Unterricht 
in Jahrgang 10 
 
Wenn man sich bei einer Firma bewer-
ben will, ist es bei großen Firmen meist 
üblich, dass man einen Einstellungstest 
vorgelegt bekommt, den man dann 
lösen muss und dessen Ergebnis ein 
wesentlicher Faktor ist, ob man den Job 
bekommt oder ein Mitbewerber vorge-
zogen wird.  
An solch einem Test sollten wir uns im 
Rahmen des Politik-Wirtschaft Unter-
richtes der zehnten Klassen, dann sel-
ber einmal versuchen. Wir wussten na-
türlich alle nicht, was uns bei einem der-
artigen Bewerbungstraining erwartet 
und hatten auch nicht im Geringsten 
damit gerechnet, dass eine so große 
Bandbreite an Wissen abgefragt wird. 
 
Es wurde von Aufgaben, in denen an 
Hand einer Matrix bestimmte Zahlen-
Buchstaben Kombinationen erfasst 
werden mussten - was auf den ersten 
Blick nicht wirklich schwer schien, sich 
aber durch den Druck von Zeitvorgaben 
zu einer echten Konzentrations- und 
Belastungsprobe entwickelte -, über 
einfache Multiple-Choice-Fragen, in 
denen es um einfaches Wissen ging, bis 
hin zu Aufgaben, in denen man sich 
Begriffe merken musste, das ganze 
Spektrum an Allgemeinwissen und vor 
allem aber auch das logische Denkver-
mögen getestet. 
 
Da das Testergebnis danach nur für 
einen selber zählte, und nicht in irgend-
einer Weise in die schulischen Leistun-
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gen mit aufgenommen wurde, war die 
Stimmung beim Test eher locker und 
nicht so angespannt wie bei einer Klau-
sur. Trotzdem herrschte während der 
Bearbeitung eine Stille, wie man sie 
sonst aus unserer Klasse eher selten 
kennt. 
Nach dem Test erklärte uns der Ver-
treter der „Barmer GEK“ noch anhand 
von Beispielen, was wir z.B. bei der 
Sitzhaltung falsch gemacht hätten und 
worauf in einer solchen Situation die 
Personalchefs der Firmen noch alles so 
achten. Alles in allem war dieser Test 
für uns alle eine lehrreiche Erfahrung. 
 
Anton Ohnesorge, 10b 
 
 
 
Ein spannender Ausflug 
 
Aufregung lag in der Luft, am Donners-
tag den 01.09.2011 konnten wir uns in 
Mathe kaum noch konzentrieren. Unser 
Mathelehrer versuchte verzweifelt uns 
zur Ruhe zu bringen, doch es half 
nichts: in 20 Minuten sollten wir zum 
Hochseilgarten in die Eilenriede gehen. 
Dort angekommen, haben wir ein paar 
Gemeinschaftsspiele zur Stärkung des 
Teamgeistes gespielt. Anschließend 
wurden uns die Sicherheitsgurte und 
Helme gegeben. Dann wurden wir in 
zwei Gruppen aufgeteilt und haben mit 
Bodenübungen angefangen. 

 

In 5-er Gruppen fingen wir mit den 
größeren Elementen an, wo es Schritt 
für Schritt immer schwieriger wurde. 

 
Den krönenden Abschluss bildete das 
„fliegende Eichhörnchen“: Alle zogen an 
einem langen Seil, an dem ein Schüler 
festgeschnallt war; auf drei zogen wir an 
dem Seil und die Person schoss in die 
Höhe. 

 
Und der Höhepunkt? 
Das kann man den nachfolgenden 
Schüleräußerungen entnehmen: 
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„Das fliegende Eichhörnchen“; „Ich fand 
es toll, von dieser Säule da runter zu 
springen!“; „Das mit dem freien Fall, 
fand ich am Besten!“; „Der freie Fall, 
das Eichhörnchen und ich fand es ein-
fach toll, dass wir in einem guten Team 
zusammen gearbeitet haben.“; „Freier 
Fall war das Schlimmste!“; „Die Him-
melsleiter!“; „Einfach alles!!!“ 
Und die Lehrer? 
Frau Reese.: „Der freie Fall war eine 
wirklich neue Erfahrung, muss ich nicht 
nochmal haben, aber das ‚Eichhörn-
chen’ hat sehr viel Spaß gemacht!“ 
 
Antonia Hurlebusch 
und Stina Schieke, 7d 
 
 
 
Ausflug zur Ideenexpo 
 
Bei unserem Ausflug zu Ideenexpo er-
lebten wir Berichtenswertes: Nach dem 
wir endlich hineingekommen waren, 
trafen wir uns in einer riesigen Ausstel-
lungshalle wieder. Am Ende dieser 
Halle kamen wir in eine völlig abge-
dunkelte Box. Man sagte uns, wo wir 
uns hinstellen sollten und dann ging es 
auch schon los. Insgesamt wurden drei 
Schattenbilder geschossen, das Ergeb-
nis ließ sich sehen und wir durften sogar 
eins der Bilder mit nach Hause nehmen. 
 
Die Schattenbilder waren nur eine der 
vielen Stationen auf der Ideenexpo 
2011, die wir, die Klasse 9d, am 31. Au-
gust besuchten. Als wir am Messege-
lände ankamen, waren wir sehr über-
rascht. Alles war viel größer und voller 
als wir uns das vorgestellt hatten. Die 
Eingänge waren überfüllt und als wir 
endlich hineinkamen, wurde es sogar 
noch voller. Das war auch der Grund, 
weshalb wir unsere Führung frühzeitig 
abbrechen mussten und unseren Aus-
flug in Kleingruppen fortsetzten. Nun 
ging es zu verschiedenen Stationen, die 
die Veranstalter rund um die Themen-

bereiche Kommunikation, Mobilität, 
Energie, Produktion und Leben und Um-
welt angesiedelt hatten, welche in ver-
schiedenen Farben und mit Hilfe von 
Musik anschaulich gestaltet wurden. 
Besonders viel besuchte Stationen 
waren z.B. die oben erwähnte Schat-
tenbilderstation oder auch das Compu-
terrennfahren mit echten Autos! Dort 
saß man am Steuer eines echten Autos 
von VW und konnte über das Lenkrad 
das Auto auf dem Bildschirm steuern.  
 
Nach einer Stunde kam die Klasse 
wieder zusammen und ging zu dem 
Theaterstück "R@usgemobbt". In dem 
Stück geht es um ein Mädchen, was so-
lange von einem anderen Mädchen via 
Internet schikaniert wird, bis sich die Si-
tuation schließlich so zuspitzt, dass es 
sich am Ende umbringt. Dabei hatte es 
gerade wieder angefangen, Hoffnung zu 
schöpfen, da ein neuer Junge an die 
Schule gekommen war, der ihr von dem 
anderen Mädchen aber ausgespannt 
wird, was letztendlich zum Selbstmord 
des Mädchens führt. Das ganze The-
aterstück wurde durch Gesang 
untermalt und nur von drei Schau-
spielern realisiert.  
Nach dem Theaterstück hatte die 
Klasse wieder Zeit, die Ausstellung auf 
eigene Faust zu erkunden. Die Einen 
haben sich das Außengelände genauer 
angesehen, wo man z.B. bei Experi-
menten zuschauen konnte. Die Anderen 
sind wieder in die Halle gegangen, um 
noch mehr Stationen auszuprobieren 
oder einen der Vorträge zum Thema 
Zukunft bzw. Ausbildungsplätze und 
Aufstiegschancen in großen Firmen zu 
hören. Nach einer Stunde haben wir uns 
alle noch einmal getroffen und sind 
dann mit der Bahn nach Hause gefah-
ren. Alles in Allem war der Ausflug ein 
schönes Erlebnis mit positiven Ein-
drücken, was sich lohnen würde, noch 
einmal zu erleben. 
 
Eleni Maurischat, 9d 
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Spenden-Aktion für Japan 
 
Wie ihr alle wisst, hat sich in Japan im 
März des letzten Jahres (2011) eine 
furchtbare Katastrophe in Form eines 
Atomreaktorunfalls in Fukushima ereig-
net! Infolge dieses Unglücks wurde in 
den Klassen der Sophienschule das 
Thema verstärkt thematisiert. 
Für uns (Klasse 8a; damals 7a) war 
sehr schnell klar, dass man die Japaner 
dort in dem Krisengebiet so gut es ging 
unterstützen sollte. Über die Form der 
Unterstützung wurde sehr lange berat-
schlagt, bis wir uns schließlich auf den 
Verkauf von Waffeln und Muffins an 
Schüler einigten.  
Wir bildeten mehrere Schülergruppen, 
die für die Produktion und den Verkauf 
von Muffins und Waffeln in den jewei-
ligen Pausen bereiterklärten. Das Sys-
tem und die Zusammenarbeit innerhalb 
der Klasse (auch in Kooperation mit den 
Klassenlehrern) klappte hervorragend, 
weshalb wir den Verkauf unserer Pro-
dukte über mehrere Pausen hinweg 
verfolgen konnten. 
Bei unserer Spendensammlung kamen 
insgesamt 205 Euro zusammen die wir 
an die Hilfsorganisation „Caritas Inter-
national“ weiterleiteten, welche wie-
derum dafür sorgte, dass die Spenden 
in Japan dort angekommen sind, wo sie 
so dringend gebraucht wurden. 
All das war nur durch die Unterstützung 
hungriger Schüler und Lehrer möglich 
und der des Hausmeisters, der uns 
ebenfalls tatkräftig beim Aufräumen un-
terstütze. Gedankt sei auch den bereits 
erwähnten Klassenleitungen, Frau 
Möller und Herrn Runze, und allen an-
deren Fachlehrern, die uns aufgrund 
unserer Spendenaktion gelegentliches 
Zuspätkommen verziehen. 
 
Klasse 8a 
 
 
 
 

Klassenverschönerungsprojekt 
der 9d 
 
Um den Klassenraum der 9d zu ver-
schönern, haben wir vom Abstimmen 
der Wandfarbe bis zum endgültigen 
Streichen nichts dem Zufall überlassen. 
Abgestimmt hat die ganze Klasse, zum 
Streichen kamen dann ungefähr die 
Hälfte aller Mitschüler in ihrer Freizeit, 
unser Hausmeister, Herr Neku, und 
Frau Kiehl, um unserem Raum einen 
neuen Anstrich zu verpassen und ihn so 
schöner zu gestalten. Mit Getränken 
und etwas zum Naschen gestärkt, 
haben wir den Klassenraum erst aus-
gelegt, dann die Farbrollen verteilt und 
los ging es. In einem ersten Arbeitsgang 
haben wir die Wände zunächst nur weiß 
gestrichen, doch die Farbe sollte bald 
folgen, denn die Klasse hatte sich ent-
schlossen, den Raum rot zu streichen.  
 
Die Streichaktion dauerte den ganzen 
Nachmittag, doch das Ergebnis konnte 
sich sehen lassen. Die Materialien 
dieser Selbsthilfeaktion wurden vorher 
beim Schulträger beantragt und dann 
von der Stadt Hannover bezahlt. Über 
den großen Einsatz von Herrn Neku 
haben wir uns sehr gefreut und uns bei 
ihm mit einem kleinen Geschenk be-
dankt.  
Ein ausgewähltes Dekoteam soll sich 
nun noch um den Feinschliff des 
Raumes kümmern und ihn, mit Hilfe von 
Raumschmuck und Bildern, weiter ver-
schönern. Mit großem Aufwand und viel 
Zeit haben wir uns also selbst darum 
gekümmert, dass wir in Zukunft eine 
schönere Lernatmosphäre haben. Unter 
dem Motto "Wir helfen uns selbst" woll-
ten wir unserem nicht gerade gemüt-
lichem Raum ein schöneres Klima ver-
schaffen, was uns letztendlich auch 
gelungen ist. 
 
Eleni Maurischat, 9d 
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Die Weiße Runde  
 
Am Freitag den 2.12.2011 erwartete die 
Sophienschule ein Ereignis von hohem 
Rang. 'Die Weiße Runde – Prominente 
im Talk für Toleranz', ein im Fernsehen 
und Radio ausgestrahltes Format, 
wählte die Sophienschule als Drehort 
für ihre 127. Sendung. 
Seit 2001 wird die von Matthias Horn-
dasch, einem Journalisten und Künstler, 
produzierte und moderierte Sendung 
monatlich ausgestrahlt. Die Drehorte 
wechseln dabei zwischen Schulen und 
dem Studio, während über allerhand 
politische Themen in der 'Weißen 
Runde' diskutiert wird. 
 
Die Schülerschaft der Oberstufe durfte 
live dabei sein und mit dem geladenen 
Experten, Prof. Dr. Felix Ekhardt, über 
das Thema 'Sind wir noch zu retten? - 
Vor den Herausforderungen des Klima-
wandels' - diskutieren.  
 
Die Schüler zogen in der Aula mit den 
Mitwirkenden der Sendung zusammen 
ein und es wurden letzte Vorberei-
tungen getroffen, unter anderem wurde 
das Zwischenspiel auf dem Klavier von 
Matthias Horndasch mit anschließen-
dem Applaus aufgenommen. Der Gast 
dieser Ausgabe der `Weißen Runde´, 
Prof. Dr. Felix Ekhardt, Teil der For-
schungsgruppe Nachhaltigkeit und 
Klimapolitik Leipzig, sprach in der ersten 
halben Stunde mit dem Moderator und 
stellte unter anderem seine Ansichten 
zum Thema Klimawandel durchaus 
ausdifferenziert dar. Einige seiner an-
gesprochenen Ansätze und Ausführ-
ungen des Problems stießen, wo genau 
wurde besonders im weiteren Verlauf 
der Runde deutlich, bei einem großen 
Teil unserer Schüler auf Unverständnis 
und Verwirrung. Doch dazu später 
mehr. 
 
Folgt man seinen Antworten auf Herrn 
Horndaschs Fragen, ist zu sagen, dass 

Prof. Dr. Ekhardt mit dem massiven 
Nutzen der fossilen Brennstoffe der 
westlichen Länder, aber auch der auf-
strebenden Länder, hier China als 
Beispiel genannt, unzufrieden ist. Die 
effizientere Erzeugung und Nutzung von 
Energie sei das Problem der globalen 
Gesellschaft, denn ohne den Umgang 
mit fossilen Brennstoffen wie Öl und 
Kohle zu optimieren, sei die Menschheit 
nicht in der Lage, den drohenden Fol-
gen des Klimawandels zu entgehen, die 
sich, laut Ekhardt, auch in Wasser- und 
Nahrungsmittelknappheit und in krieger-
ischen Auseinandersetzungen äußern 
könnten. Doch nicht nur die aufwendige 
und umweltschädliche Erzeugung von 
Energie treibe die Treibhausgasemis-
sionen in derartige Höhen, auch die 
Lebensmittelindustrie trage eine nicht 
unerhebliche Mitschuld. Insbesondere 
der anscheinend maßlose Verzehr von 
Fleisch solle, so Professor Doktor Ek-
hardt, von der Gesellschaft überdacht 
werden. 
Die Erzeugung dieser Nahrungsmittel-
komponente setze vorherige klima-
schädliche Prozesse, wie das Düngen 
und Bewirten von Land und den Trans-
port der Ware, voraus. 
  
Von umstrittenen Bereichen, wie unzu-
reichender Wärmedämmung von Wohn-
häusern im Allgemeinen, das perma-
nente egoistische und übermäßige 
Nutzen von Autos und dem Luftverkehr, 
wollte sich der Doktor der Rechts-
wissenschaften ganz offensichtlich klar 
distanzieren. 
  
Die Theorie scheint soweit nach zwan-
zig Minuten auch für uns Schüler nach-
vollziehbar und klar zu sein, jedoch die 
Praxis sehe, nach Matthias Horndasch, 
ganz anders aus.  
 
Im Verlauf der ersten Hälfte der 
`Weißen Runde` wurden von Professor 
Doktor Ekhardt Statistiken infrage ge-
stellt, Entwicklungs- und Schwellen-
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länder emissionstechnisch gelobt, die 
westliche Politik und die Bevölkerung 
Europas und der USA diskriminiert und 
ganz besonders der egoistisch orien-
tierte westliche Lebensstil der globalen 
Gesellschaft kritisiert. Es könne ja 
schließlich nicht so schwer sein, sein 
Glück in der heutigen Welt neu zu 
definieren, den Egoismus abzulegen 
und die politischen Entscheidungs-
prozesse in Sachen Klimapolitik voran 
zu treiben und nachhaltig zu gestalten. 
Einschränkungen der Freiheit des 
Einzelnen würden durch Vorschriften 
bezüglich des nachhaltigen Klima-
schutzes nicht entstehen, so Prof. 
Ekhardt. 
 
In einer Diskussionsrunde, dessen ist 
sich jeder Anwesende bewusst ge-
wesen, geht es vor allem um das argu-
mentative Unterstützen der eigenen 
Meinung bezüglich eines festen 
Themas, die vielleicht im Kontrast zu 
derer des Diskussionspartners steht. 
Nun ist es ein beinahe schon ritueller 
Teil bei der Aufnahme der Sendung 'Die 
Weiße Runde' in einer Schule, Schülern 
der besagten Schule die Möglichkeit zu 
geben, Fragen zum besprochenen 
Thema zu stellen und aktiv mit zu dis-
kutieren. 
 
Meret Haack aus dem 12. Jahrgang und 
Milan Marinkovic aus dem 11. Jahrgang 
hatten sich eingehend auf diese Gele-
genheit vorbereitet und durften sich 
schließlich in der zweiten Hälfte der 
`Weißen Runde` der Herren Horndasch 
und Prof. Dr. Ekhardt inhaltlich betei-
ligen. 
 
Milan und Meret vertraten gegenüber 
dem Publikum die Meinung, dass ge-
rade unsere Generation eine große 
Verantwortung auf ihren Schultern 
trage, da die Probleme des Klima-
wandels unausweichlich in das Leben 
der jetzigen Jugend eingriffen und auch 
die noch nachfolgenden Generationen 

in stärkerem Maße betreffen würden, 
als dies bisher der Fall sei. Das Reali-
sieren und Erkennen der drohenden 
Gefahr sei in diesem Zusammenhang 
von besonderer Bedeutung und sollte 
zu mehr Engagement und Interesse 
führen. Aktivisten wie Meret, deren 
großes und weitreichendes Engage-
ment in diesem Themenbereich gerade 
im 12. Jahrgang eingehend bekannt ist, 
sollten, so Milan, nicht nur belächelt, 
sondern unterstützt werden. Die 
intellektuell durchaus nicht zu unter-
schätzenden Ansichten unserer Mit-
schüler wurden von dem Herrn Profes-
sor gnadenlos negiert, wobei sich die 
'Gegenargumente' nachweislich nicht 
unbedingt auf das rein Fachliche be-
zogen, sondern ein durchaus persön-
licher Hintergrund heraus zu hören war.  
 
Seine intellektuelle Überlegenheit wollte 
Prof. Dr. Ekhardt offensichtlich verdeut-
lichen und sein Wissen hervorheben, 
indem er die Schülerschaft versuchte, 
zu diskreditieren und uns mit seiner 
fachlichen Autorität zu übertrumpfen. 
Keiner von uns ist jedoch auf den Kopf 
gefallen und so fühlten wir uns als 
Objekt missbraucht und instrumen-
talisiert, damit Prof. Dr. Ekhardt die 
Möglichkeit erhält, sich vor laufender 
Kamera zu profilieren.  
 
Die beiden Gastredner aus unserer 
Schülerschaft, haben sich bereit erklärt, 
sich zu 'Der Weißen Runde' mir gegen-
über zu äußern, um ihre Meinung auch 
uns mitzuteilen. 
Meret Haack aus dem 12. Jahrgang 
engagiert sich aktiv in der „Grünen 
Jugend“ und bei der „Naturfreunde-
Jugend“. Sie äußerte sich folgende-
rmaßen zu 'der Weißen Runde': 
„Ich fand Herrn Eckhardts Redever-
halten zu dominant und ich muss seine 
resignierte Haltung kritisieren. Die 
Wirtschaft stärker einzudämmen ist 
meiner Meinung nach eine sinnvolle 
Maßnahme. Außerdem hat er sich 
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selbst widersprochen. Er hat gesagt, 
dass man nach einer globalen, nach-
haltigen Lösung suchen müsse und 
dass kleine Schritte keine Wirkung 
erzielten. Im nächsten Satz hat er 
behauptet, die Politik müsse prag-
matischer in kleinen Schritten an das 
Problem herangehen. Er ist gar nicht 
auf Fragen eingegangen. Zum Beispiel 
auf meine Frage, ob er vegan lebt, hat 
er nicht geantwortet. Ich habe in diesen 
60 Minuten aber trotzdem viel gelernt, 
vor allem, dass jemand der einen 
Doktortitel hat, nicht zwangsläufig das 
Rad neu erfunden haben muss.“ 
 
Auch Milan Marinković aus dem 11. 
Jahrgang teilte mir seine Auffassung 
mit. Auf meine Frage hin, ob er sich in 
der Gesprächsrunde als gleichberech-
tigter Redner empfunden hatte, antwor-
tete er: 
„Ich fühlte mich gleichberechtigt, aber 
mit einem Großteil der Ansätze des 
Professors konnte ich mich nicht identi-
fizieren, er war irgendwie viel grüner als 
ich gedacht hatte, also z.T. schon sehr 
extrem.“ 
 
Die Meinungen der anwesenden Schü-
ler nach 'der Weißen Runde' waren im 
Großen und Ganzen einheitlich und 
decken sich mit denen von Milan und 
Meret. Das Thema des Klimawandels 
gewinnt gerade in unserer Generation 
an Wichtigkeit und wurde leider von 
Prof. Dr. Ekhardt nicht eingehend mit 
uns diskutiert. Seine Anwesenheit stellte 
sich im Nachhinein leider als unerheb-
lich, wenn nicht gar als unbedeutend 
heraus.  
 
„War Zeitverschwendung. Ein arrogan-
ter, scheinheiliger Professor, der in 
seiner Argumentation versagt hat und 
nicht auf Fragen eingehen konnte.“ 
(Max Karolczak). „Außerdem wirkt es 
leicht unglaubwürdig, wenn man über 
Nachhaltigkeit predigt und mit einem 
SUV vorfährt“, äußerte sich Marcel 

Geißler, 12. Jahrgang zu dem Vortrag. 
Auch Sophie Dankert, ebenfalls 12. 
Jahrgang, war ähnlicher Ansicht: „[...] Er 
hat uns eindeutig unterschätzt, das fand 
ich schade. Ich konnte aus diesem 
Vortrag keine neuen oder wertvollen 
Gedanken mitnehmen und fand es des-
halb eher sinnlos als dass ich froh war, 
dort gewesen zu sein.“  
 
Trotz allem danken wir, die Schüler der 
Sophienschule, den Mitwirkenden 'Der 
Weißen Runde – Prominente im Talk für 
Toleranz' dafür, an der Sendung teilge-
habt haben zu dürfen. Wenn die Schü-
lerschaft eines an diesem Tag gelernt 
hat, dann wahrscheinlich, dass es im-
mer wichtig ist, sich seine eigenen Ge-
danken zu machen und zur eigenen 
Meinungsbildung verschiedenen Quel-
len Gehör zu schenken.  
 
Das Konzept der `Weißen Runde` mit 
Matthias Horndasch, der versuchte, 
unsere Mitschüler während der Sen-
dung argumentativ zu unterstützen, ist 
eine gelungene,  und sinnvolle Idee, 
welche im Allgemeinen gut umgesetzt 
ist. Vielleicht sollten nur die Gäste etwas 
sorgfältiger gewählt werden, damit so 
eine, für uns Schüler eher enttäuschen-
de Sendung nicht erneut entsteht. 
 
Josephine Kapitza, Q2 
 
 
 
Das Ehemaligentreffen 
in der Lüerstraße 
 
Dieses Jahr fand am 23.12. zum zwei-
ten Mal das Treffen der Ehemaligen der 
Sophienschule in den Räumen der 
Außenstelle in der Lüerstraße statt. 
Bekannt gemacht wurde der Termin 
über Internet oder telefonische Einla-
dungen. 
Der diesjährige Abiturientenjahrgang 
und die Kioskeltern hatten sich bereit-
erklärt, für das leibliche Wohl zu sorgen; 
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Schüler der Q2 räumten mit Herrn 
Zwake am Mittag vorher Tische und 
Stühle herbei und dekorierten alles 
weihnachtlich. Das Aufräumen blieb 
dann leider die Angelegenheit nur 
weniger Schüler. Das muss der Jahr-
gang wohl noch einmal klären. 
Trotzdem hat alles prima geklappt. 

 
Es war ein gut besuchtes Treffen, bei 
dem natürlich der letzte Abiturjahrgang 
besonders stark vertreten war, da sie 
sich ja auch viel zu erzählen hatten. 
Viele hatten gerade ein Studium be-
gonnen und tauschten sich über ihre 
Erlebnisse an der Uni aus. Aber auch 
die die Nicht-Studierenden hatten viel 
zu erzählen. Neben den jüngeren 
Abschlussklassen waren aus weit 
zurück liegenden Abijahrgängen 
einzelne oder Grüppchen gekommen, 
die ebenfalls viele interessante Dinge zu 
berichten hatten. Von den aktiven 
Lehrern waren leider nur Herr Degner 
und Frau Sommer da. Das fanden die in 
großer Zahl anwesenden jüngeren 
Ehemaligen sehr bedauerlich, da sie 
gerne ihre „alten“ Lehrer einmal wieder 
gesehen hätten! Als ehemalige Kolle-
ginnen waren Frau Neugebauer und 
Frau Richter-Bergmeier anwesend und 
trafen auch auf eine ganze Reihe ehe-
maliger Schüler, die sich sehr darüber 
freuten. 
Auch Ralf Hartung vom Bund der Ehe-
maligen kam gegen Ende der Veran-

staltung noch vorbei und freute sich, 
dass so viele gekommen waren. 
 
Die ausgelegten alten Abibücher und 
alte und aktuelle Götterboten wurden 
gerne angesehen und dazu genutzt, 
nach vermissten Jahrgangsteilnehmern 
zu fahnden und sich an alte Geschich-
ten aus der Schulzeit zu erinnern. 
Leider war die musikalische Unter-
malung der Veranstaltung bei der Pla-
nung auf der Strecke geblieben, sodass 
nur spontan mit einem CD-Spieler et-
was Musik beigesteuert werden konnte. 
Das wäre ein Punkt, der bei der Neuauf-
lage der Veranstaltung im nächsten 
Jahr verbessert werden müsste. 
Kurz vor 21 Uhr lichteten sich die 
Reihen, weil mehrere Jahrgangstreffen 
in der Stadt verabredet waren. 
 

 
Wir freuen uns auf ein neues Treffen im 
kommenden Jahr mit hoffentlich noch 
mehr Teilnehmern, sowohl aus dem 
Lager der ehemaligen Schüler und 
Lehrer als auch von Seiten des aktiven 
Kollegenkreises. 
 
Christina Sommer, OStR’ 
 
 
 
 

   41



Sophies Mix 

Übung macht den Meister – 
das Seminarfach 
 
„Seminarfach? Wozu brauchen wir das? 
Ist doch nichts als pure Zeitverschwen-
dung! Lerne ich doch alles während des 
Studiums.“ 
Diese und weitere Aussagen kamen mit 
Sicherheit dem einen oder anderen von 
euch bereits über die Lippen, so auch 
mir und nicht wenigen meiner Mitschüler 
zu Beginn unserer Oberstufenzeit. Doch 
nun, in meinem letzten Schuljahr an der 
Sophienschule und mit bereits einein-
halb Jahren Seminarfacherfahrung auf 
dem Buckel habe ich Antworten auf 
eure Fragen und versuche nun mit die-
sem kleinen Artikel Klarheit bei euch zu 
schaffen, damit ihr um einiges positiver 
und vor allem motivierter, sowie ohne 
Angst, angesichts der Facharbeit, der 
ersten Seminarfach-Doppelstunde 
entgegenseht. 
 
Jeder von euch musste bereits in seiner 
bisherigen Schullaufbahn viele Referate 
vorbereiten und es gibt bestimmt auch 
sehr viele unter euch, mich eingeschlos-
sen, denen auch noch vor dem gefühlt 
hundertsten Vortrag ganz schrecklich 
kalt und schlecht vor Aufregung wird 
und die es immer noch unendliche 
Überwindung kostet, sich vor der Klasse 
zu präsentieren und für rund 15 Minuten 
im Scheinwerferlicht zu stehen. 
Die Gründe sind meist immer die glei-
chen. So kann es an extremer Schüch-
ternheit liegen, einem geringen Selbst-
vertrauen, dass man einfach ungern im 
Mittelpunkt steht oder aber an einer 
falschen Vorbereitung. Übung macht da 
bekanntlich den Meister – und im Semi-
narfach habt ihr die Gelegenheit, durch 
die Ausarbeitung von Kurzvorträgen in 
Gruppenarbeit das Präsentieren aus-
reichend zu trainieren und ich rate euch, 
diese einmalige Chance zu nutzen! 
 
Das Training wird sich nämlich nicht nur 
sinnvoll in Bezug auf die Vorstellung der 

Facharbeit, auf die ich gleich ausführ-
licher eingehen werde, sondern auch im 
Allgemeinen für eure Zukunft als sehr 
nützlich erweisen, da ihr später, sei es 
auf der Universität oder im Beruf, immer 
wieder solchen Situation begegnen wer-
det und dabei über euch hinauswach-
sen müsst.  
Nun komme ich zum Wesentlichen, dem 
großen, schriftlichen Teil des Seminar-
fachs, was wohl bei vielen von euch 
Zähneknirschen verursacht: 
Die Facharbeit. Eure Aufgabe ist es 
während des ersten Semesters ein The-
ma auszuwählen, das euch idealer-
weise selber interessieren sollte, um 
schließlich dazu unter einer selbstfor-
mulierten Fragestellung erstmals eine 
recht umfangreiche Abhandlung zu 
verfassen. 
So lernt ihr Eigeninitiative zu entwickeln 
und neben schulischen Verpflichtungen 
und freizeitlichen Aktivitäten eure übrige 
Zeit vernünftig einzuteilen, damit genü-
gend Zeit für Nachforschungen in Biblio-
theken und im World Wide Web zu 
eurem Facharbeitsthema, sowie natür-
lich für die Ausarbeitung eines Konzepts 
und das Schreiben der Arbeit übrig-
bleibt.  
Setzt euch nicht unter Druck und habt 
keine Angst, dass euch das Projekt über 
den Kopf wächst. Fangt einfach früh ge-
nug mit dem Schreiben an und haltet an 
eurem Konzept fest, dann werdet ihr 
auch rechtzeitig und stressfrei mit der 
Facharbeit fertig und werdet schließlich 
vor Stolz über das vollbrachte Werk 
platzen, ganz gleich wie die Benotung 
schließlich ausfällt. Garantiert! 
 
Ich wünsche Euch bei euren 
Bemühungen viel Erfolg! 
 
Shari Chantal Schwärzel, Q2 
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         Auszug aus dem Terminkalender 2012 
 
 
 

 Informationen zur Berufswahl für Jahrgang 9 Dienstag/Donnerstag, 14./16.2. 

 Elternsprechtag für Jahrgang 5 bis 12 Donnerstag, 23.2., 15 bis 19 Uhr 

 Treffen der Goldenen Abiturientinnen Dienstag, 28.2. 

 Tag der offenen Tür Dienstag, 13.3., ab 15:30 Uhr 

 Rouen-Austausch Freitag, 16.3. (bis 23.3.) 

 Abiturinformation / Zulassung zum Abitur Mittwoch, 18.4., 9 Uhr 

 Beginn der schriftlichen Abiturprüfungen Samstag, 21.4. (bis 14.5.) 

 Beginn der mündlichen Abiturprüfungen Montag, 21.5. 

 Abitur-Entlassungsfeier in der Aula Donnerstag, 5.7., 15 Uhr 

 Anmeldungen für Jahrgang 5 Montag/Dienstag, 9./10.7. 

 Sommerkonzert Dienstag, 10.7., 19:30 Uhr 

 Anmeldungen für Jahrgang 10 Dienstag, 17.7. 

 Ausgabe der Zeugnisse Freitag, 20.7., in der 3. Stunde 

 Sommerferien bis zum 31.8. 
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