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Interview mit Herrn Andreas Fenner 

Beginnen wir mit dem Anfang: Warum sind Sie Elternvertreter für das Fach Geschichte geworden? 

Herr Fenner: Meine Zwillinge Eric und Niclas streben das Abitur im Frühjahr 2015 an, während wir 

vor geraumer Zeit ihre Pläne für die Oberstufe durchdiskutierten, habe ich mich sehr schnell und sehr 

gern an meine Oberstufenzeit am Friedrich-Ebert-Gymnasium erinnert – einer meiner Leistungskurse 

war Geschichte.  

Mein Geschichtslehrer war ein unwahrscheinlich engagierter Pädagoge, der mir dieses Fach mit all 

seinen Fassetten nähergebracht hat, teilweise spannender als jeder Krimi. Diese Faszination ist ge-

blieben – und somit bin ich sehr daran interessiert, wie dieses Fach heute behandelt wird und wel-

chen Stellenwert es genießt. Daher: Elternvertreter! 

Hin und wieder dürften die Fachkonferenzen Sie dazu verleiten, an Ihren eigenen Geschichtsunter-

richt zu denken. Wenn Sie heute im Kreis Ihrer Geschichtslehrer sitzen könnten, was würden Sie Ih-

nen gerne sagen? 

Herr Fenner: Man kann, nein, man muss aus der Geschichte lernen – leider zeigen uns die jüngsten 

Entwicklungen im Nahen Osten (ISIS) und in der Ukraine (Russland), dass die Lernfähigkeit der Men-

schen sehr begrenzt ist.  

Wie kann es passieren, dass sich „Der Westen“ mit dem Vokabular und den Handlungsweisen des 

Kalten Krieges auseinandersetzen muss – all dies in Gestalt des russischen Präsidenten Putin – wo 

doch die Hoffnung so groß war, dies nach dem Fall der Mauer alles hinter uns gelassen zu haben ? 

Des Weiteren würde ich die Geschichtslehrer fragen, ob denn die demokratische Entwicklung 

Deutschlands bzw. Europas im Unterricht den gleichen Stellenwert einnimmt wie zum Beispiel der 

Nationalsozialismus oder der Zweite Weltkrieg.  

In der Regel begegnet der Elternvertreter den Kolleginnen und Kollegen auf der Fachkonferenz. Hier 

drängt gewöhnlich die Zeit, die Themen sind nicht immer ideal vorbereitet, die Mitsprachemöglich-

keiten halten sich in Grenzen - und dennoch wünschen wir uns Ihre aktive Teilnahme. Was würden 

Sie den Historikern gerne sagen, was die Zeit auf der Fachkonferenz verhindert hat? 

Herr Fenner: Für mich wünschenswert wäre eine Diskussion über technische bzw. visuelle Möglich-

keiten, den Geschichtsunterricht für die Schüler interessanter zu gestalten. 

Wir alle wissen, dass sich Bildungspolitik kontinuierlich ändert. Welche Aufgaben hatte der Ge-

schichtsunterricht in Ihren jungen Jahren, welche Aufgaben erkennen Sie heute, wie werden sie reali-

siert? 

Herr Fenner: Mein Abitur habe ich 1978 erworben, zu dieser Zeit gab es nur einen, den Geschichtsun-

terricht alles beherrschenden Zeitraum: Die 2 Weltkriege mit Schwerpunkt `Nationalsozialismus`. Die 

Fragestellungen waren einfach: 1. Wie konnte es dazu kommen?  2. Welche Lehren zieht man? 



In der heutigen Zeit steht sicherlich das Verhältnis der unterschiedlichen Kulturen im Mittelpunkt; 

Schwerpunkte wären hier: „Der Westen“, Christentum, Islam. 

Auch wenn kaum noch Zeit besteht, dicke Bücher in großer Zahl zu lesen, welche historische Lektüre 

würden Sie uns empfehlen? Welche Bücher vermissen Sie in unserer Bibliothek? Wie beurteilen Sie 

und Eltern die historischen Schulbücher, die heute benutzt werden? 

Herr Fenner: Mich beeindrucken Biographien oder historische Lektüre im Allgemeinen, wenn der 

Inhalt nicht staubtrocken vermittelt wird. Sehr gern gelesen habe ich von Joachim C. Fest „Hitler“, 

Golo Mann „Wallenstein“, Alan Palmer „Bismarck“, Roland Vocke „Friedrich der Große“, Jasper Rid-

ley „Elisabeth I.“ Diese Liste ließe sich noch um einiges erweitern. 

Stellen wir uns vor, Sie wären Mitglied einer Schulbuchkommission, die vor der Aufgabe steht, für 

Schülerinnen und Schüler in den 5. und 6. Klassen ein neues Buch zu verfassen. Welche Themen 

müssten nach Ihrer Überzeugung unbedingt aufgenommen werden? 

Herr Fenner: Welche geschichtlichen „Glückfälle“ haben uns geprägt? Die da wären: Luther, die Auf-

klärung, Goethe, Schiller, Kant – meines Erachtens wäre es sehr wichtig aufzuzeigen, dass wir gewis-

sermaßen von der Geschichte privilegiert worden sind, uns zu einer hoffentlich selbstbewussten und 

somit toleranten Demokratie zu entwickeln – und wo diese Toleranz bis heute fehlt. 

Die Menschen in und um Bonn genießen das Privileg, viele aufregende Museen besuchen zu können. 

Wie würde Ihre Prioritäten-Skala lauten, welche Museen würden Sie zuerst besuchen, welche Aus-

stellungsstücke passten auch gut in unsere Schule? 

Herr Fenner: Ich würde jeden Schüler „zwangsverpflichten“, das „Haus der Geschichte“ zu besuchen 

– der Besuch ist nicht nur kostenlos, sondern zeigt vor allem auf beeindruckende Art und Weise die 

Entwicklung Deutschlands nach dem Krieg und welche unterschiedliche Entwicklung die beiden Teile 

Deutschlands bis zur Wiedervereinigung genommen haben – hochgradig spannend!!! 

Nun ist eine Schule natürlich kein Museum, aber es gibt gewisse Ähnlichkeiten. Beide Institutionen 

möchten aufklären, beide empfinden die Verpflichtung, Wissen attraktiv vorzustellen, beide möchten 

bevorzugt jüngere Menschen ansprechen. Könnten Sie sich eine Zeit vorstellen, in der Unterricht 

nicht mehr in der Schule, sondern beispielsweise in einem Museum stattfindet? 

Herr Fenner: Selbstverständlich, gelebte Geschichte – und da würde ich wiederum das „Haus der 

Geschichte“ empfehlen – eine Geschichtsstunde im (dort aufgebauten) Plenarsaal müsste zu organi-

sieren sein. Dann wäre auch der Weg zum „Wasserwerk“, dem alten Sitzungssaal des Bundestages zu 

Bonner Zeiten nicht mehr weit. 

Worin besteht aus Ihrer (elterlichen) Sicht die vornehmste Aufgabe des Historikers, des Geschichts-

lehrers, der Institution Schule? 

Herr Fenner: Die Schüler zu sensibilisieren für die Vorzüge, die uns unsere Geschichte beschert hat: 

Luther, Kant, Friedrich der Große – alles Personen, die auf verschiedene Art und Weise die Grundla-

gen für eine tolerante und weltoffene Gesellschaft gelegt haben – die Frage ist, ob wir mit diesem 

Gut verantwortungsvoll aber auch selbstbewusst umgehen !  

Vielen Dank für das Gespräch. 



Das Gespräch wurde geführt von Herrn PD Dr. Michael Fröhlich. 


