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25 Jahre Gymnasium Stadtfeld – ein Grund zum Feiern? Ein Grund zum Feiern! 

Bereits ein flüchtiger Blick in die Wernigeröder Schulgeschichte verrät: Sonderlich alt 
ist es nicht, unser Gymnasium Stadtfeld. Viele Schulen der Stadt können auf ein 
deutliches Mehr an Jahren, teilweise sogar an Jahrhunderten zurückblicken. Allein 
die entsprechenden historischen Gebäude im Zentrum des Ortes sprechen eine 
unverwechselbare, in Stein konservierte Sprache. Wer von Ihnen, liebe Schülerinnen 
und Schüler, verehrte Eltern und Gäste, Kolleginnen und Kollegen, stand nicht schon 
einmal ehrfurchtvoll vor dem ehemaligen Fürstlichen Gymnasium am Westerntor, 
lauschte in der sorgsam restaurierten Aula des 1871 eingeweihten Baus einem 
Konzert und wünschte sich dabei nicht insgeheim, selbst in solch einem 
traditionsbehafteten Hause zu lernen oder zu lehren? Ich jedenfalls bin ganz ehrlich 
und gebe dies unumwunden zu. Und das nicht allein ob meiner besonders 
ausgeprägten Affinität zur Historie.  
 
Müssen wir uns also, die wir uns hier zu einer Vierteljahrhundertfeier versammelt 
haben, vor der bis ins Spätmittelalter zurückreichenden Geschichte dieses anderen, 
über viele Jahrhunderte gewachsenen Gymnasiums wie vor weiteren, deutlich 
älteren Schulen unserer Stadt verstecken?  
Nein, das müssen wir nicht! Im Gegenteil, gibt es doch vielerlei Gründe hier und 
heute stolz zu sein auf das Erreichte, Gründe, dieses Jubiläum gebührend zu feiern.  
 
Eine reiche Vergangenheit und große Traditionen können einer Schule durchaus 
helfen, ihr Ansehen zu stärken. Um jedoch Schülerinnen und Schüler auf ihrem Weg 
in die Zukunft vorzubereiten – und das ist schließlich die wichtigste Aufgabe einer 
jeden Bildungseinrichtung – braucht es deutlich mehr. Einiges davon haben Sie, 
verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, bereits in den Ausführungen meines Vorredners 
vernommen. Ich wiederhole mich nicht gern und möchte daher auf einen Abschnitt 
unserer Schulgeschichte eingehen, der aus meiner Perspektive besonders viel mit 
dem Hier und Heute sowie mit der Zukunft unseres Haus zu tun hat – mit den 
Anfängen des Gymnasiums Stadtfeld. Mir ist bewusst, was viele jetzt denken: Das ist 
doch alles schon 25 Jahre her, was bitte haben diese Geschichten mit uns, mit mir 
ganz persönlich zu tun? Recht viel, das werden Sie bald merken. 
 
Folgen Sie mir also alle auf einer kleinen Zeitreise, wagen Sie mit mir einen 
Gedankensprung zurück in die Jahre kurz nach der sogenannten Friedlichen 
Revolution von 1989. Und dabei ist mir durchaus bewusst, dass ein Teil des 
Publikums nun beginnen wird, jedes meiner Worte an der eigenen Erfahrung zu 
messen, während die Jüngeren  Geschichten hören werden, die sie allenfalls aus 
dem Unterricht oder aus den Erzählungen der Eltern und Großeltern kennen. 
 
Erste Veränderungen in den Schulen der maroden DDR hatten sich bereits 
unmittelbar nach dem Mauerfall angekündigt: Weil zunehmend mehr Schüler an den 
Sonnabenden der Schule ferngeblieben waren, um im ersten Hochgefühl der Freiheit 
mit der Familie den Westen zu erkunden oder Verwandte jenseits des Brockens zu 
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besuchen, wurde der Unterricht an diesem Wochentag zu Beginn des Jahres 1990 
kurzerhand für immer abgesetzt. Gleiches galt für besonders ideologiebeladene 
Fächer wie Staatsbürgerkunde und Wehrerziehung. In den Schulen herrschte 
Aufbruchsstimmung! Und ganz ehrlich –– vieles ging in diesem legendären Schuljahr 
1989/90 schlichtweg drunter und drüber. Das haben große gesellschaftliche 
Umbrüche im Allgemeinen aber so an sich.  
 
Bis zur Wiedereinrichtung der Gymnasien sollte es noch ein langer Weg sein. Im 
Schuljahr 1990/91 wurden erst einmal an den bestehenden Erweiterten Oberschulen 
die sogenannten Leistungsklassen eingeführt. Das brachte auch für die örtliche EOS 
„Gerhart Hauptmann“, an der seit 1983 wie überall in der DDR nur noch 11.- und 12.-
Klässler unterrichtet wurden, mächtig Zulauf. Die Schule platzte aufgrund der vielen 
Wissbegierigen förmlich aus den Nähten. Neue Lehrer wurden genauso 
händeringend gesucht wie Unterrichtsräume. 
Ich selbst pendelte fortan wie mancher Kollege mit dem Fahrrad fast täglich zwischen 
den Gebäuden auf dem Klint und der Harzblick-Schule. … und auf der ersten 
Elternversammlung meiner damaligen 9. Klasse fragten mich einige besorgte 
Erziehungsberechtigte, ob ich denn in meinem Alter überhaupt schon in der Lage sei, 
ihre Kinder erfolgreich auf ein Abitur vorzubereiten. Doch trotz all dieser 
Schwierigkeiten herrschte in der gesamten EOS und insbesondere in den 
Leistungsklassen gute Stimmung, Aufbruchsstimmung eben. 
 
Noch im gleichen Schuljahr kündigten sich weitere einschneidende Veränderungen 
an. Nach altbundesdeutschem Vorbild sollten in Sachsen-Anhalt wie in allen neuen 
Bundesländern wieder „richtige Gymnasien“ eingerichtet werden. Damit war an der 
ohnehin überfüllten hiesigen EOS für den Beginn des Schuljahres 1991/92 mit einem 
de facto nicht zu bewältigendem Zulauf zu rechnen, schließlich galt es nicht allein 
neue Leistungsklässler aufzunehmen, sondern zudem zahlreiche jüngere Eleven ab 
der Stufe 5.  
Die schulorganisatorische Konsequenz dieser  damaligen Herausforderung ist Ihnen 
gut bekannt. Sie bildet den Hintergrund unseres heutigen Zusammentreffens: Ab 
Sommer 1991 gab es also in Wernigerode drei Gymnasien – zwei auf dem Klint und 
eins im Stadtfeld.  
 
Wie aber gründet man mitten im laufenden Betrieb eine neue Schule? Das, liebe 
Zuhörer, sollten Sie unseren ersten Schulleiter Günter Mebert fragen, den wir hier vor 
zwei Jahren feierlich in den verdienten Ruhestand verabschiedeten. Ich bin mir 
sicher, er könnte ein Buch darüber schreiben … 
 
Eines der Hauptprobleme, die Herr Mebert zu lösen hatte, bestand in der – wie 
sagen es doch die Bürokraten – personellen Ausstattung. Er musste in kürzester Zeit 
ein Lehrerkollegium zusammenstellen, das den konkreten Erwartungen der künftigen 
Schülern und ihrer Eltern ebenso entsprach wie den Ansprüchen an eine gymnasiale 
Schulbildung – ein äußerst schwieriges Unterfangen, für das die Personalchefs 
unserer Tage gern die Dienste sogenannter Headhunter in Anspruch nehmen. 
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Günter Mebert blieb 1991 nichts anderes über, als die Rolle des Headhunters neben 
vielen anderen Aufgaben selbst zu übernehmen. Er sprach also gezielt Kolleginnen 
und Kollegen der alten EOS an, suchte hier besonders den Kontakt zu denen, die 
1990 mit den Leistungsklassen wie er neu an diese Schule gekommen waren und 
schaute sich ebenso aufmerksam an anderen Bildungseinrichtungen um. Einige von 
den Stadtfeldlehrern der ersten Stunde werden sich an diese Gespräche erinnern.  
 
Herr Mebert schaffte es am Ende mit seinem ersten Leitungsteam, zu dem Christel 
Schuhmann  als Stellvertreterin und die beiden Koordinatoren Martina Elendt und 
Peter Jasper gehörten, ein Kollegium zusammenzustellen, das kaum bunter 
gemischt und gleichzeitig besser hätte geeignet sein können: Um einen Kern 
erfahrener und abiturerprobter EOS-Lehrer gruppierten sich fortan Pädagogen, die 
mit den Leistungsklassen an die Hauptmann-Schule gekommen waren, sowie 
Lehrerinnen und Lehrer, die bis dahin vornehmlich an den sog. POS, den 
zehntklassigen Oberschulen, unterrichtet hatten.  
 
Was es neben der Zusammenstellung des Lehrer-Kollegiums vor rund 25 Jahren 
noch alles zu tun gab, damit pünktlich zu Beginn des Schuljahres 1991/92 knapp 700 
bildungshungrige Kinder und Jugendliche der Jahrgangsstufen 5 bis 11 hier in dieser 
Schule unterrichtet werden konnten, können Sie sich denken. Räume mussten 
eingerichtet, Schulbücher und Arbeitsmaterialien beschafft werden und und und … 
Die Zeitzeugen unter Ihnen, liebe Eltern, Gäste und Mitarbeiter, werden sich noch 
lebhaft erinnern. 
 
Gleichzeitig aber werden Sie sich alle fragen, was denn diese „Geschichten“ von vor 
25 Jahren mit dem Hier und Jetzt zu tun haben? Sollte nicht eher in einer Festrede 
an die großen Erfolge des Gymnasiums Stadtfeld erinnert werden – an die Preise 
und Auszeichnungen, die Schülerinnen und Schüler in Begleitung ihrer Lehrer in 
über zwei Jahrzehnten intensiver Arbeit errungen haben, an besondere Schulfeste 
und Fahrten, an Projekte, die weit über das hinausgingen, was Gymnasiasten 
normalerweise in ihrem Alltag leisten.  
Ja, das könnte man durchaus tun. Ich verzichte jedoch dennoch bewusst darauf – 
und dies nicht nur, weil ich Ihnen die Lektüre der Festschrift ans Herz legen möchte. 
 
Was also haben die besagten „Geschichten“ mit uns zu tun? Gibt es Parallelen 
zwischen 1991 und 2016, die uns für heute etwas sagen, Impulse für die Zukunft 
dieser, unserer Schule geben? Lohnt es wirklich, im Schatten der vielhundertjährigen 
Schulgeschichte unserer Stadt an ein Vierteljahrhundert Stadtfeld-Gymnasium 
festlich zu erinnern? 
 
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Schülerinnen und Schüler, es 
lohnt, es lohnt sogar unbedingt! 
 
1991 befanden wir uns ebenso in einer Umbruchsituation wie heute. Die Skeptiker 
unter Ihnen werden dies natürlich auf den ersten Blick verneinen. Aber schauen Sie 
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sich bitte im Kreise der Kolleginnen und Kollegen genau um. Wie in allen deutschen 
Bundesländern findet derzeit an den Schulen Sachsen-Anhalts ein tiefgreifender 
Generationswechsel statt. Am Ende eines jeden Schuljahres gehen vertraute 
Weggefährten in den Ruhestand. Neue, frisch ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer 
übernehmen ihre Aufgaben.  
Nie in den letzten Jahren gab es deshalb hier solch ein gemischtes Kollegium wie in 
der Anfangszeit unseres Gymnasiums: Zu den erfahrenen Fachlehrern der ersten 
Jahre, die noch im Dienst sind, stießen und stoßen dank der klugen Personalpolitik 
der alten und neuen Schulleitung immer wieder junge Frauen und Männer ans 
Stadtfeld. Hinzu gesellt sich der Wechsel an der Spitze unserer Schule. Personell – 
um noch einmal das Beamtendeutsch zu nutzen – sind wir also im Vergleich zu 
manch anderem Gymnasium des Landes gut aufgestellt. Auch das eine Situation, die 
an die Anfänge vor 25 Jahren erinnert. 
 
Doch gibt es bei aller Gemeinsamkeit Unterschiede zu 1991: Unsere 
Arbeitsbedingungen haben sich besonders infolge des großen Umbaus der letzten 
Jahre deutlich verbessert. Endlich können die feierlichen Zeugnisausgaben am 
eigentlichen Ort des Geschehens und somit in unserer Schule stattfinden!  
Aber diese äußeren Bedingungen allein machen keine Schule aus. Nicht erst seit der 
Veröffentlichung der Hattie-Studie wissen wir, dass es vor allem die Lehrerinnen und 
Lehrer sind, die in der Interaktion mit ihren Schülern und untereinander erfolgreiches 
Lernen befördern oder schlichtweg bremsen.  
 
Genau dies bestätigt die Situation von vor 25 Jahren: Unser Schulgebäude hier 
versprühte damals noch den Charme der untergegangenen DDR, es gab weder 
Beamer noch Whiteboards, im Bereich der sogenannten materiellen 
Voraussetzungen musste beständig improvisiert werden … aber es herrschte die 
zitierte Aufbruchsstimmung! Sie half Schwierigkeiten, welcher Art sie auch waren, zu 
überwinden. Uns Lehrer und Schüler vereinte ein Ziel: Wir wollten unsere neue 
Schule, unser Gymnasium im Stadtfeld, gemeinsam aufbauen, erfolgreich sein als 
Lehrende wie als Lernende.  
Und genau dies, liebe Kollegen, Eltern, Gäste und Schüler, haben wir geschafft. 
Ansonsten gäbe es diese Schule schon lange nicht mehr, wäre das Gymnasium 
Stadtfeld wie so viele Einrichtungen seiner Art in den vergangenen Jahren 
wegfusioniert worden von der bildungspolitischen Landkarte! 
 
Ja, wir haben heute Grund zum Feiern, der Blick in die Festschrift offeriert sogar 
einen ganzen Strauß von Gründen. Aber wir sollten uns auf diesen Lorbeeren nicht 
ausruhen, denn kaum dass die vielen Erfolge unseres Hauses errungen wurden bzw. 
werden, gehörten und gehören sie schon zur Vergangenheit.  
 
Lassen Sie uns, liebe Kolleginnen und Kollegen der unterschiedlichen Generationen, 
liebe Schüler und künftige Abiturienten, also heute und in Zukunft anknüpfen an die 
Stadtfeld-Atmosphäre von 1991, an die Aufbruchsstimmung unseres ersten 
Schuljahres. Nie waren die Bedingungen besser – und hier meine ich die 
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sogenannten materiellen ebenso wie die personellen. Nutzen wir sie heute und 
morgen – aller tagtäglichen und mitunter scheinbar nur schwer zu überwindenden 
Schwierigkeiten zum Trotze. Dann werden wir auch in Zukunft erfolgreich sein und 
verdient feiern können – in 25, 50, ja sogar in 100 Jahren! 
 
Uwe Lagatz  
       
 


