
Rede Logo des SHG  

Die Idee für ein neues Schullogo entstand, als die SV und ich feststellten, dass das Scharnhorstgym-

nasium bisher gar kein Logo hat, sondern nur einen, wenn auch einprägsamen, Schriftzug.  Aus die-

ser Erkenntnis entstand die Idee, für die Schule ein Logo zu entwickeln. Diese Idee wurde heiß disku-

tiert und mündete am Ende in den Logowettbewerb, dessen Ergebnisse ich heute präsentiere. 

Ich freue mich ganz besonders über die hohe Beteiligung. 90 Schüler/Innen und auch mehrere Lehr-

kräfte reichten Entwürfe ein. Am Ende waren es insgesamt 139 Entwürfe mit den unterschiedlichsten 

Motiven und vielen kreativen Ideen. Der Wettbewerb war schon aus diesem Grund ein großer Erfolg, 

besonders aber, weil in der Schulgemeinschaft aktiv darüber gesprochen und diskutiert wurde, was 

das Scharnhorstgymnasium ausmacht, wofür es steht, wer wir als Schule also sind. Der Wettbewerb 

zeigt mir die Kreativität und hohe Identifikation von uns Scharnhorstlern mit unserer Schule. 

Die Auswahl eines Gewinnerentwurfes haben wir uns nicht leicht gemacht. Eine Kommission aus SV-

Vertretern, Kunstlehrern, Web-Experte und mir hat an zwei Tagen über mehrere Stunden die Entwürfe 

gesichtet und diskutiert. Am Ende stehen vier Kreativitätspreise, ein dritter und  ein zweiter Preis und  

eine Siegeridee, die Glühlampe! 

Die Glühlampe als Symbol für alles, was das Scharnhorstgymnasium in seiner Essenz ausmacht! 

Schon unser Namenspatron General Gerhard von Scharnhorst hatte die wichtige Erkenntnis, dass der 

Mensch mehr ist als sein Stand, mehr als ein reiner Befehlsempfänger. Scharnhorst förderte die Fä-

higkeiten, Entwicklungsmöglichkeiten und Erkenntnisgewinne des Einzelnen, sprich dessen aufkläreri-

sche Erleuchtung, mit Bildung und dem Übertragen von Verantwortung. Die Glühlampe als unser neu-

es Schullogo verbindet sich vor dem Hintergrund dieser gedanklich aufklärerischen Erleuchtung daher 

sehr gut mit unserem Namen und unserer schulischen Tradition. 

Die Glühlampe als Symbol  steht in Bezug auf das SHG einmal für unseren Schwerpunkt in den Na-

turwissenschaften und der Mathematik. Sie ist aber auch Symbol für Erkenntnisse durch Sprache und 

gedanklichen Austausch in den Geisteswissenschaften und den Künsten. 

Zum anderen steht die Glühlampe in Verbindung mit Archimedes‘ "Heureka!" für Geistesblitze und 

gedankliche Erkenntnisse, die ihr als Schülerinnen und Schüler an unserer Schule im Unterricht und 

im Gemeinschaftsleben erfahren und erleben könnt.  

Die Glühlampe  als unser neues SHG-Logo steht daher für uns als zugewandte, progressive, aufge-

klärte und wissbegierige Schule und Schulgemeinschaft. 

Marcus Krettek 


