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   Liebe Mitglieder! 
Liebe Freunde des Sophie-Scholl-Gymnasiums! 
 
Seit Februar 2019 hat das SSG eine neue Schulleiterin, Frau Karin Moritz. In ihrer 
letzten Stelle war sie Schulleiterin in einem Gymnasium in der Nähe von Ulm. Kurz 
nach ihrem Arbeitsantritt fand ein sehr harmonisches und informatives Gespräch 
zwischen Frau Moritz und dem FSSG-Vorstand statt, um sich gegenseitig 
kennenzulernen.  
 
Seit April ist unsere neue Website www.fssg-muenchen.de online. Sie können die 
Seiten jetzt auch auf Ihren Smartphones und Tablets aufrufen. Formulare zur 
Beitrittserklärung,  Anmeldung in der Ehemaligen-Kartei und Förderanträge können 
nun dort ausgefüllt und automatisch abgeschickt werden. Unsere Website ist auch mit 
einem SSL-Zertifikat gesichert, so sind Ihre persönlichen Daten auch geschützt. 
Vielen Dank an den Techniker, Herrn Ahmed Abu Musa, für die Umstellung. 
 

Am 3. Juli 2019 fand die jährliche Mitgliederversammlung in der Schule statt. 
Anwesend waren der gesamte Vorstand und drei Mitglieder. Frau Pangerl berichtete 
über die Mitgliederentwicklung,  durchgeführte Vereinsveranstaltungen und die 
Teilnahme des Vereins an Schulveranstaltungen.  
Die Mitgliederzahl ist in den letzten Jahren stabil geblieben bei 141. Eines der 
zentralen Themen, die für die nächsten beiden Jahre anstehen, ist der 100. 
Geburtstag von Sophie Scholl im Mai 2021. Erste Aktivitäten dazu wurden bereits 
geleistet. Eine enge Abstimmung mit der Schule und mit der Weißen Rose Stiftung ist 
selbstverständlich.  
Die Unterstützung der Schule und der Fachschaften mit Fördermaßnahmen, damit 
Projektideen der Lehrkräfte verwirklicht werden können, soll weiterhin ein wichtiger 
Schwerpunkt bleiben. Eine spezifische „Frauen-/Mädchen-Förderung“, z.B. durch 
geeignete Rhetorik bzw. Präsentations-Kurse oder durch spezifische Förderung in 
den MINT-Fächern, sind weitere angedachte Möglichkeiten. Alle Maßnahmen – 
insbesondere die vom FSSG initiierten – sind aber immer von der Kapazität der 
ehrenamtlichen Vorstandsmitglieder abhängig. 
Die Suche nach neuen Mitgliedern und Mitgliedern, die sich aktiv im Vorstand 
engagieren, ist ein Dauerthema. Es ist wahrscheinlich, dass sich die 
Personalsituation im Vorstand mittelfristig ändern wird, zumindest ein 
Vorstandsmitglied hat schon angekündigt, bei der nächsten Vorstandswahl 2020 nicht 
mehr zu kandidieren. Eine geordnete Weitergabe der Posten und die Suche nach 
geeigneten Kandidaten bis dahin wird eine wichtige Aufgabe sein. 

 

Frau Schleichert, Kassierin, erläuterte die Finanzlage. Dank Mitgliedsbeiträgen und 
Spenden konnten folgende Projekte und Sachmittel bezuschusst bzw. finanziert 
werden: 

• die Lesung für die 9. Klassen zum Todestag von Sophie Scholl. Frau Dr. 
Gebhardt las aus Ihrem Buch "Die Weiße Rose. Wie aus ganz normalen 
Deutschen Widerstandskämpfer wurden". Sie suchte nach 
Voraussetzungen und Motiven aus dem Leben der Mitglieder der Weißen 
Rose, die es ihnen ermöglichten, Widerstand zu leisten.  

                                                                                                        Fortsetzung Seite 3 
                                                                                   

 

  



 

                                                         IN SACHEN SOPHIE                                     Seite 2 
 
 
Ehemaligen-Ecke  
 
Mein Abitur habe ich im Sommer 2002 gemacht. Das ist doch schon  
eine ganze Weile her…Das Sophie-Scholl-Gymnasium habe ich nach  
wie vor in sehr guter Erinnerung. Ich freue mich auch immer wieder,  
wenn ich mal in München bin und es wiedersehe.  Es sind zahlreiche  
Erinnerungen damit verbunden. Eine der letzten war die Vergabe der  
Hochschulreifezeugnisse. Der Lehrer wollte es mal „anders“ machen  
und hat das Feld von hinten aufgerollt, d.h. mit den Nachnahmen  
vom Z ausgehend begonnen. Ich mit meinem B(etuch) kam spät dran  
und vor lauter Aufregung – Sorgen, dass ich es nicht geschafft habe,  
hatte ich nicht, aber man weiß es ja doch nie so ganz genau – habe ich  
die Note vollkommen übersehen und einige Blätter weitergelesen „bestanden“. Eine Mitschülerin half mir dann beim 
Finden der Note. So viele Jahre später spielt diese keine Rolle mehr. Doch das Abitur war ein Ende und ein Beginn 
gleichermaßen. Die Grundsteine für mein genuines Interesse an Politik wurden an dieser Schule gelegt. Und der 
Name verpflichtet.  
 
Im gleichen Jahr noch habe ich angefangen zu studieren. An der Universität Regensburg. Ich wollte die Heimatstadt 
verlassen, kam aber zunächst in ein „Provinzstädtchen“. Studiert habe ich einen meiner Leistungskurse. Aus 
Sozialkunde wurde Politikwissenschaft im Hauptfach. Ich habe noch nach dem alten System studiert und mein Titel 
lautet Magistra Artium. Die Nebenfächer haben im Laufe des Studiums mehrmals gewechselt, aber letztendlich war 
und bin ich Politikwissenschaftlerin, mit dem Fokus auf internationale Beziehungen. Während des Studiums bin ich 
nicht nur in Bayern geblieben, sondern habe in der Ukraine und den USA studiert. 2005 war Bush Präsident und das 
Interesse am Land unter den deutschen Studierenden relativ gering. Ich, als angehende Politikwissenschaftlerin, 
fand es gerade deshalb spannend rauszufinden, was da los ist über dem Ozean. Im hier und jetzt kann ich über die 
damalige Skepsis nur schmunzeln… Und ich würde es auch jetzt, jeder und jedem empfehlen in die weite Welt zu 
gehen, das Bekannte zu verlassen und Neues zu entdecken. Ganz gleich wer gerade an der Macht ist. Ein Aufenthalt 
in der Ukraine ist mir aufgrund der Bilder besonders im Gedächtnis geblieben: der damals regierende Präsident 
Juschtschenko wurde vergiftet.  
 
Nach dem Studium ging es für mich weiter. In einen anderen Freistaat. Nach Sachsen. Ich bin tatsächlich aus dem 
Westen in den Osten zum Arbeiten abgewandert. In Leipzig wohne ich nach wie vor, obwohl ich nicht mehr 
hauptberuflich in der Stadt tätig bin. Im damaligen Fraunhofer-Zentrum für Mittel- und Osteuropa (mittlerweile das 
Fraunhofer IMW) habe ich, ebenfalls im Sommer, als wissenschaftliche Mitarbeiterin angefangen. Sehr schnell ging 
es für mich in die Koordination und Management von Projekten. Insbesondere im internationalen und europäischen 
Kontext. Ich habe bei Fraunhofer von der Pieke auf gelernt Forschungsprojekte zu entwickeln, zu beantragen, zu 
bearbeiten und abzuschließen. Diese Erfahrung und meine Expertise wende ich tagtäglich in meiner jetzigen Arbeit 
an. Als Referentin bei der Zentralen EU-Serviceeinrichtung Sachsen (ZEUSS), die am Sächsischen 
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst in Dresden angesiedelt ist. Zu meinen Aufgaben zählen die Beratung 
und Betreuung der sächsischen Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen im Bereich der 
europäischen Forschungsförderung. Das weltweit größte Rahmenprogramm für Forschung und Innovation, Horizont 
2020. Das neue, weiterführende neunte Programm steht bereits jetzt in den Startlöchern. Die Themen, Schwerpunkte 
sowie das Budget sind vorgeschlagen. Hoffentlich wird der Prozess im Frühjahr 2020 abgeschlossen sein, ansonsten 
bleibt es die deutsche Ratspräsidentschaft abzuwarten und auf einen gelungen Anfang 2021 zu hoffen. Einiges wird 
sich ändern, jeder Kommissar der EU versucht sein Vermächtnis zu hinterlassen, einiges wird fortgeführt. Mir ist es 
eine Riesenfreude Wissensschaffende und Forschende dabei zu begleiten, einen erfolgreichen Antrag zu stellen und 
umzusetzen. Und gleichzeitig zu wissen, wieviel sich in der Forschung und Entwicklung tut. Mit dem Ziel Europa 
besser, innovativer und führend zu gestalten. Vor allem auch für die Gesellschaft der EU. Denn jeder Bürger der 
Union kann sich einbringen. 
 
      

Helene-Olesja Betuch, Abiturjahrgang 2002 
 

 
 
         Helene-Olesja Betuch 
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Sommerkonzert 
Drei Abende und jeweils über 200 Beteiligte 
 
Einen ersten Eindruck von Eva Lückings neuem Musiktheaterprojekt 
"Konferenz der Vögel" gab es bei den drei diesjährigen Sommerkonzerten 
in der Turnhalle. Beteiligt waren: die Chorklasse 6a, der Mittelstufenchor, 
der Große Chor, der Theaterkurs „Dramatisches Gestalten“ sowie das  
Lehrertheater und der Ehemaligen-/Eltern- und Lehrerchor. In der Adaptation 
eines persischen Sufi-Textes aus dem 12. Jahrhundert geht es um die Suche 
der Vögel nach ihrem König, dem Simurgh - und im übertragenen Sinn um  
eine spirituelle Suche, die durch etliche Prüfungen zu Weisheit und  
Erkenntnis führt. 
Beeindruckend waren nicht nur die Lieder, die aus dem mittelalterlichen 
Text hervorgegangen sind, sondern vor allem auch das Spiel der 
Schülerinnen, die ganz offensichtlich auch ihre eigenen Ideen einbrachten  
und in ihren Bewegungen und ihrem Verhalten zu Vögeln wurden.  
Der so gezeigte erste Teil des Projektes macht Lust auf mehr. 
 
Doch finden Musik und Kunst selbstverständlich auch außerhalb des Musiktheaters statt: von den Chören gab es 
weitere Darbietungen: Angels von Robbie Williams; Shy von Jay Waetford; sowie Breaking the Habit and Castle 
of Glass von Linkin Park; Bella Luna von Jason Mraz; und Vois sur ton chemin, ein Lied aus dem Film Die Kinder 
des Monsieur Mathieu. Die Percussion-Gruppe spielte zum Auftakt im Eingangsbereich - leider weniger beachtet, 
als sie es verdient hätte. 
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• die Lateinexkursion (6./7. Klassen) von Frau Springer, die Anfang Juni 2019 nach Augsburg führte, wo 
sich die Schülerinnen abseits vom Lateinbuch auf die Spuren der Römer begaben. 

• für die Fachschaft Sport einen Bluetooth Lautsprecher. 
• Schulinfo-Mappen z.B. für Info-Abende, Abitur-Zeugnisse etc.                                                      
• Erste-Hilfe-Kurs für die Schulsanitäter vom ADAC.  
• Tanzprojekt in Sport für die Klasse 6b in Kooperation mit FocusTanz/Tanz und Schule e.V. 
• Tage der Orientierung der Fachschaft Ethik/Religion. 
• My Fertility Matters für die 5. Klassen in Biologie. 
• Schullizenz für die Online-Leseförderung Antolin. 
• Eine mobile Theatervorstellung der „Schauburg“ für die 8c in ihrem Klassenzimmer, Schauspiel über 

eine marokkanische Familie. 
• 5 Minicomputer Raspberry Pi und Zubehör für die Fachschaft Physik.  
• Zuschuss für den jährlichen Tutorinnen-Ausflug, diesmal zum Wörthsee.   

Wir bedanken uns bei unseren Mitgliedern und Spendern ganz herzlich für Ihre finanzielle Unterstützung.  
Das Schulsommerfest findet am Mittwoch, den 24.07.2019 statt. Wir hoffen, dass Sie Zeit haben, daran 
teilzunehmen. 
         Ihr FSSG 
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Abiturzeugnisverleihung am 28. Juni 2019 
 

Die Temperatur in München lag bei fast 30°C aber das hat der ausgelassenen Stimmung unter den 62 
Abiturientinnen und Ihren Familien und Gästen keinen Abbruch getan. Die Feier fand im „Schloss“ am Rande des 
Olympiaparks statt. Frau Pangerl und Herrn Salman vom FSSG waren zur Feier eingeladen. Herr Salman, der 
auch eine Tochter unter den Abiturientinnen hat, hielt die Abschiedsrede vom Freundeskreis und Frau Pangerl 
überreichte den jungen Frauen eine schöne weiße Rose. Nach dem offiziellen Teil mit Reden und 
Zeugnisübergabe folgte ein Warm-Kaltes Büfett und danach Darbietungen der Abiturientinnen. 
 

 
 
 
   

 
 

 

Führungen durch die Schule 
 

Am 28.06.2019 und am 12.07.2019 hat der FSSG ehemalige Schülerinnen aus dem Abiturjahrgang 1968 und 1969 
in der Schule für eine Schulhausführung empfangen. Eine Besonderheit bei diesen beiden Abiturjahrgängen ist die 
Tatsache, dass sie ihre Abiturzeugnisse vom Willi-Graf-Gymnasium erhielten aber ihre Unterrichtsstunden im 
Gebäude vom Sophie stattfanden. Im Jahr 1964 wurde das SSG geteilt – zuerst in Sophie I und II und dann in 
SSG und Willi-Graf-Gymnasium. Diese Teilung dauerte bis 1972, als die Schülerinnen in das neue Willi-Graf-
Gebäude einziehen durften. Wir möchten beiden Gruppen für Ihre großzügigen Spenden an den Verein herzlich 
danken. 
 

Abiturjahrgang 1969 WGG 
 

Abiturjahrgang 1968 WGG 
 
  

 


