
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Namen des Zentrums für Lehrerbildung an der 
Universität Münster begrüße ich Sie recht herzlich zur 
Tagung „Geschichtsunterricht im Dialog“ hier in 
Münster. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich nach 
Münster gekommen sind, um unter fachdidaktischer 
Perspektive – oder besser pluralisch gesprochen – unter 
fachdidaktischen Perspektiven Geschichte und 
Geschichtsbewusstsein zu beleuchten. 
 
Bevor ich einige wenige Marginalien inhaltlicher Art 
zur Tagung beitrage, möchte ich Ihnen kurz erläutern, 
wer und was das Zentrum für Lehrerbildung – kurz: ZfL 
-ist.  
 
Gegründet 2004 als zentrale wissenschaftliche 
Einrichtung der Universität Münster als 
Zusammenschluß von drei Vorgängerinstitutionen der 
Lehrerbildung greift das Zentrum auf die Traditionen 
zurück, die z.T. seit Jahrzehnten die Lehrerbildung in 
Münster prägen. Aus der Integration der Pädagogischen 
Hochschule stammen die Traditionslinien des 
Primarstufeninstituts und des Zentrums Wissenschaft 
und Praxis, aus der Reformdebatte um den Bericht der 
Raukommission „Zukunft der Schule – Schule der 
Zukunft“ ging die Zentrale Koordination 
Lehrerausbildung hervor. Als Informations- und 
Koordinationsstelle führen wir Studienberatung durch – 
für Studierende und für Lehrende, letzteres vor dem 
Hintergrund von verändertem Lehrerausbildungsgesetz 



und veränderter Lehramtsprüfungsordnung in NRW, 
aber besonders vor dem Hintergrund der Einführung 
von Bachelor- und Masterstudiengängen.  
 
Andererseits unterstützen wir die Fachbereiche ganz 
pragmatisch durch die Koordination der 
Schulpraxisphasen, was eine gewaltige 
Kraftanstrengung für die Fachbereiche wie für das 
Zentrum bedeutet, da unsere Studierenden seit 2003 im 
Lehramtstudium 14 Wochen Schulpraxis und/oder 
außerschulische Praxis nachweisen müssen. 
 
Daneben bleiben uns ein paar Freiräume, um Projekte 
zu gestalten, die uns als Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter am Herzen liegen, die uns wichtig sind, die 
wir weiter verfolgen: 
 

• das Kinderschutzportal „Schulische-
praevention.de“ 

• das Lehrerfortbildungsprojekt „Teachers Teaching 
with Technology Deutschland“ 

• Veranstaltungsreihen wie das „Forum Lehrerbild“ 
oder das „Grundschulkolleg“ 

• Publikationsreihen im hauseigenen Verlag 
• …. 

 
Wenn ich Interesse bei Ihnen geweckt haben sollte, 
schauen Sie bei uns rein – auch virtuell unter 
www.zfl.uni-muenster.de . 
 



Nun erlauben Sie mir als geschichtsinteressiertem Laien 
einige wenige Bemerkungen zum Thema Ihrer Tagung. 
 
Vor nunmehr zehn Jahren habe ich an einem 
Dortmunder Gymnasium eine Unterrichtsreihe zur 
Rhetorik in einem Leistungskurs Deutsch der 
Jahrgangsstufe 12 gestaltet. Damals trat gerade der neue 
Bundestag zu seiner konstituierenden Sitzung 
zusammen. Der Schriftsteller Stefan Heym von der PDS 
war Alterspräsident und hielt eine unter der Thematik 
meines gewählten Reihenthemas besonders 
bemerkenswerte Rede – weil alle rhetorischen Figuren, 
die er mit Finesse und Feingefühl in seinen Vortrag 
eingesponnen hatte, ins Leere gingen: er wurde durch 
die anderen Parteien boykottiert. 
 
Heym machte damals den Vorschlag an den 
Bundespräsidenten, eine neue Nationalhymne kreieren 
zu lassen. Für einen auf demokratische Streitkultur vor 
dem Hintergrund divergierender Nationalitäten meiner 
Schülerinnen und Schüler angelegten Deutschunterricht 
eine ideale Situation, nicht nur eine Alternative mit zwei 
Lösungen – die Fallerslebensche und die Becherhymne 
– sondern auch eine dritte, davon unabhängige Lösung 
(eine neue Hymne) zu haben. 
 
So oder ähnlich habe ich damals auch meinen 
Unterrichtsentwurf formuliert. Wie tief enttäuscht war 
ich aber, dass die Schülerinnen und Schüler die 
Andeutung auf eine zweite deutsche Hymne in Heyms 
Rede nicht verstanden, mehr noch: damit entfiel für sie 



die Notwendigkeit, aus These und Antithese die 
Synthese zu bilden – Heyms Dialektik entfiel mangels 
Masse! 
 
Mein Schock saß tief, denn diese 17-jährigen jungen 
Menschen hatten den Prozess der deutschen 
Wiedervereinigung zwar als Zeitzeugen im Alter von 
ca. 12 Jahren miterlebt, aber das von Ihnen konstruierte 
Welt- und Geschichtsbild hatte die DDR schon in einem 
indifferenten Nebel des Gestrigen und Nicht-mehr-
wirksamen verschwinden lassen – im Gegensatz zu mir 
und in scharfem Kontrast zu Stefan Heym und seiner 
Geschichtssicht. Seien Sie aber versichert: ich habe 
zusammen mit meinem damaligen Mentor einen weg 
gefunden, im Fach Deutsch über diese 
Bewusstseinsbarrieren hinweg die Sprachlosigkeit und 
ein Stück weit auch die Geschichtslosigkeit zu 
überwinden. 
 
Ein anderes: unsere offizielle und medial verbreitete 
Geschichtskultur ist häufig eine Gedenktagskultur. 
Schiller und/oder Einstein heißt es in diesem Jahr, die 
Vorbereitungen für 2006 und 2007 zur Vermarktung 
weiterer historischer Figuren laufen auf Hochtouren. 
Und der Erfolg hat branchenspezifische Bedeutung für 
die Konjunktur. Dabei gibt es durchaus lohnenswerte 
Alternativen auf lokaler und regionaler Ebene, 
Gedenktage zu entdecken und  - auch im schulischen 
Kontext – zu bearbeiten, medial aufzubereiten, durch 
Veranstaltungen aufzuwerten usw. 
 



Ich möchte dies konkret machen und dies hat, Sie 
mögen es mir nachsehen, auf meine Person bezogene 
Aspekte. Ich stamme aus und lebe in Hamm, dem 
östlichen Tor zum Ruhrgebiet. Meine Heimatstadt hat 
durch Kriegszerstörung sein gesamtes Stadtarchiv 
verloren – ein unschätzbarer Verlust für die Lokal- und 
Regionalgeschichte. Vieles ist verschüttet. Dennoch ist 
unbestritten Hamm die Wiege , die ehemalige 
Hauptstadt und das einstige Zentrum de Grafschaft 
Mark – benannt nach dem Dorf Mark, östlich vom 
Stadtkern gelegene, längst nach Hamm eingemeindete 
Bauernschaft und Kirchspiel. 
 
Am 18. Januar 1882 wurde im Pfarrhaus zu Mark Anna 
Siemsen geboren. Sicher sind Sie höchst selten auf 
diesen Namen gestoßen. Aber vielleicht kommen Sie 
aus Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Minden oder 
Bünde oder aus Berlin-Neukölln. Dort sind 
Kindertagesstätte, Berufskolleg, Oberschule oder 
Gymnasium nach ihr benannt. 2007 jährt sich ihr 
Geburtstag zum 125. Mal, ein Anlass für ein 
Gedenkjahr?  
 
In ihrem Geburtsort ist sie nahezu unbekannt, selbst 
Anwohner der Anna-Siemsen-Straße wissen nicht, dass 
ihre Straße den Namen einer Sozialistin, einer SPD-
Reichstagsabgeordneten, einer 
Literaturwissenschaftlerin, einer Pädagogin, einer 
Bildungsreformerin, einer Studentin im Kaiserreich, 
einer Verfolgten des Naziregimes, einer Emigrantin des 
Dritten Reichs, einer Rückkehrerin nach 



Bundesdeutschland trägt. Erinnernswert? – oder nur 
noch eine weitere Geschichtsheilige mit geringem 
Eigenwert? 
 
Ich möchte auf jeden Fall den Versuch wagen, 
zusammen mit den Schulen in Hamm, mit den dortigen 
Schülerinnen und Schülern diesem Thema nachzugehen. 
Und für Lehrerinnen und Lehrer aus verschiedenen 
Fächern wird es genügend Ansätze zur unterrichtlichen 
Bearbeitung geben. 
 
Und wenn dann in bewusster Auseinandersetzung mit 
dieser Personengeschichte eine Schule ihren Namen in 
Anna-Siemsen-Schule ändert, wäre dies in meinem 
Sinne eine gelungene Füllung des Titels Ihrer Tagung 
„Geschichtsbewusstsein“. 
 
Soweit die Marginalien, nun sollen Sie die Tagung 
genießen. Ich wünsche Ihnen dazu viele anregende 
Gespräche hier in Münster, einer Stadt, die schon bei 
oberflächlicher Betrachtung viel Geschichtliches zu 
bieten hat. 
 
Ich verbinde diese Wünsche für den Erfolg der Tagung 
mit einem herzlichen Dank an die Organisatoren der 
Veranstaltung, allen voran meinem Kollegen, Herrn Dr. 
Arand, und dem Team seiner Helferinnen und Helfer 
aus dem Zentrum für Lehrerbildung. Ich schließe mit 
dem urmünsterschen Gruß 
 
Guat gohn! 


