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Interview mit Frau Dr. von Hoerschelmann 

Historiker fragen gern nach den spezifischen Merkmalen einer Epoche. Welche schulpolitischen Dis-

kussionen und Entscheidungen haben Ihre Schulzeit entscheidend geprägt? 

Frau Dr. von Hoerschelmann: 

Im Rahmen meiner Schulzeit (1965-1976) waren die großen schulpolitischen Themen eine mögliche 

Verkürzung der Schulzeit, die sich durch die Einführung sogenannter Kurzschuljahre ergeben sollte, 

dann die Förderung von begabten Schülerinnen und Schülern, was zur Bildung von D-Zug-Klassen 

führte, sowie die Einführung eines Wahlsystems in der reformierten Oberstufe, in deren erstem Jahr 

ich in die Oberstufe kam und daher teilnehmen konnte. Demzufolge hatte ich – mit 7 erst eingeschult 

– nur 3 Grundschuljahre und durch Beschulung in einer D-Zug-Klasse nur 8 Gymnasialjahre und war 

noch 17 Jahre alt bei meinem Abitur. 

Im Gegensatz zu den Naturwissenschaften wird die Geschichte oft mit der Frage konfrontiert, welche 

Aufgaben sie in einer modernen Zeit und Gesellschaft tatsächlich wahrnehmen kann. Gehört das 

historische Denken und Fragen vielleicht noch zu den Lebensbereichen, die sich gegen eine Funktio-

nalisierung sperren, auch in der Schule? 

Frau Dr. von Hoerschelmann:  

Meines Erachtens ist es ein folgenschwerer Irrtum zu meinen, dass historisches Bewusstsein in unse-

rer Zeit keine Relevanz mehr hat. Wir sind, was wir sind durch die Ereignisse und Gedankenwelten 

der Geschichte, der politischen Geschichte, der Geistesgeschichte, und wir können die uns umge-

benden Strömungen nur erfassen, wenn wir ihre Entstehung und Entwicklung einzuordnen vermö-

gen.  

Natürlich ist „Geschichte“ immer nur die Gesamtheit dessen, was auch erhalten und überliefert wur-

de und damit – wie jede Theorie – durch neue Erkenntnisse falsifizierbar. Zeitzeugenaussagen bele-

gen ja deutlich, dass das Erleben einer Zeit eine zutiefst subjektive Wahrnehmung ist. Umso wichtiger 

ist die Generalisierung der Gesamtheit der Quellen durch die Historiker, deren Bestreben immer die 

Ausgewogenheit der Darstellung in der Fülle der zur Verfügung stehenden Quellen sein muss.  

Meine Fächer, die Philosophie, die Germanistik und die Vergleichende Religionswissenschaft mit 

Kunstgeschichte und Anthropologie sind ohne genaue Kenntnisse der geistesgeschichtlichen Strö-

mungen auf dem Hintergrund der politischen Historie gar nicht zu denken. Und für mich persönlich 

ist nichts faszinierender, als geistige Vorstellungen in ihren Manifestationen im künstlerischen und 

geistigen Schaffen in ihrem oft erstaunlichen Gleichschritt zu beobachten.  

Es ist leicht, Verantwortung auf fremde Schultern zu legen. Junge Menschen wenden sich mit Recht 

dagegen, für Ereignisse und Zeiten Verantwortung zu übernehmen, in denen sie noch nicht gelebt 

haben. Dennoch können sie der Geschichte natürlich nicht entfliehen. Besteht die Verantwortung 
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darin, sich immer wieder Fragen der Vergangenheit zu stellen und neue Antworten im Wandel der 

Zeit zu suchen? Was wäre für Sie ein klassisches Beispiel? 

Frau Dr. von Hoerschelmann:  

Ich möchte einmal nicht die Weltkriege bemühen, bei denen der geforderte Lerneffekt und die Frage 

der Verantwortung auf der Hand liegen, sondern geschichtsphilosophisch an diese Fragestellung 

herangehen. Geschichte ist meines Erachtens eher im Sinne Nietzsches als Wellenbewegung gleich-

berechtigter Höhepunkte zu sehen (eine Vorstellung, die die heutige Jugend in ihrem Fortschrittsbe-

wusstsein häufig verstört) und eben nicht – aufklärerisch-kulturoptimistisch – als stetig steigende 

Linie einer Entwicklung des Menschen.  

Mitunter bezeichnet man unsere eigene Zeit ja auch als „Neo-Aufklärung“. Der aufklärerische Ge-

danke einer stetigen Optimierung des Menschen sollte uns ja eigentlich spätestens durch die Welt-

kriege und die ständigen Kriege der Gegenwart ausgetrieben worden sein, dennoch aber ist die Zu-

versicht der Jugend, man habe durch den technischen Fortschritt eben eine Art neuer Menschheits-

spezies erschaffen, für mich eine bedenkliche anthropologische Einschätzung, die sich wiederholt als 

grundfalsch erwiesen hat. Wir sollten, etwa aus der Architektur der Renaissance oder der mathema-

tisch kalkulierten Kunst des Barock, lernen, dass jede Zeit ihre historische Einmaligkeit aufweist, die 

sich in Fähigkeiten und Fertigkeiten offenbart, die in anderen Zeiten als unerreichbar und unwieder-

holbar gelten. Die Hybris unserer Zeit, wir seien „so weit“ wie noch nie, ist durch historisches Lernen 

leicht relativierbar. 

Historische Didaktiker und andere bemühen immer wieder gern das Geschichtsbewusstsein und die 

Geschichtskultur, um ein zentrales Ziel historischen Lernens zu benennen. Es soll dazu dienen, indivi-

duelle politische Entscheidungen abzustützen und zu erklären. Was sind für Sie wichtige Elemente 

eines Geschichtsbewusstseins zu Beginn des 21. Jahrhunderts? Viele Menschen fürchten den konti-

nuierlichen Wandel, die Schnelligkeit des Lebens, die unüberschaubare Wissensverbreitung, die 

Grenzen der Aufnahmefähigkeit, die permanente Reflexion von Leitbildern und die allgegenwärtige 

Kontrolle in Beruf und Freizeit, die sich George Orwell nie hätte vorstellen können. 

Frau Dr. von Hoerschelmann:  

Ich kann diese Sorgen verstehen, schließe mich aber dieser kulturpessimistischen Sicht nicht an. Ich 

selber bin begeistert von der Universalität des Wissenszugangs und halte diese Entwicklung für einen 

großartigen, fabelhaften Fortschritt, wenngleich unsere Wissensaufnahmekapazität natürlich immer 

begrenzt ist - trotz eines geschärften Bewusstseins für alle Schattenseiten der weltweiten Vernet-

zung. Die von Ihnen angeführte Orwell’sche Dystopie finde ich an keiner Stelle in unserer freiheitli-

chen westlichen Welt vertreten, den Vergleich einiger staatlicher (und schulischer) Kontrollsysteme 

mit dem Konzept eines allumfassenden totalitären Überwachungsstaates empfinde ich als – milde 

ausgedrückt – unhaltbar und verzerrend. Dennoch müssen wir immer darauf achten, dass die 

Grundwerte unserer Gesellschaft erhalten bleiben und respektiert werden. 
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Nur wenige politische Lebensbereiche sind so sehr Veränderungen unterworfen wie die Bildungspoli-

tik. Dafür ließen sich unendlich viele Beispiele präsentieren. Welche einschneidenden Zäsuren erken-

nen Sie rückblickend in der Geschichte des Helmholtz-Gymnasiums? 

Frau Dr. von Hoerschelmann: 

Einschneidend war sicherlich die Erweiterung der zu meiner Schulzeit eindeutig naturwissenschaftli-

chen und technischen Orientierung unserer Schule (das Helmholtz-Gymnasium hatte den ersten gro-

ßen Schulcomputer!)1 um den bilingualen Schwerpunkt, der in einer globalisierten Welt von ent-

scheidender Bedeutung ist. Der in meiner eigenen D-Zug-Klasse und der sich daraus später entwi-

ckelnden BUM-Klassen, d.h. Förderklassen mit zwei Schwerpunkten, stand schon seit den 80er-

Jahren und – wie ich meine - in einem sich verstärkenden Maße die Vorstellung entgegen, dass die 

Verpflichtung aller Schulen eher in der Förderung und Mitnahme der schwachen Schülerinnen und 

Schüler liege. Das Wort „Elitenförderung“ kam in Deutschland in Verruf. Die allgemein propagierte 

Vorstellung, jeder sei anders und jeder könne mit der richtigen Förderung alles erreichen, teile ich 

aus anthropologischer Sicht nicht. Ich bin mit Kant davon überzeugt, dass die menschliche Vernunft 

ein Vermögen ist, das bei geistiger Gesundheit allen Menschen gleichermaßen zur Verfügung steht, 

dass die Leistungsfähigkeit des Verstandes hingegen von Mensch zu Mensch differiert. Daher halte 

ich den Anspruch, jeder könne alles erreichen, für eine unhaltbare Überforderung für manche Men-

schen. Förderung allein muss in jedem Falle unwirksam bleiben, wenn der eigene Wille zum Erfolg 

fehlt. 

Junge Menschen unterscheiden gern zwischen der „großen“ politischen Geschichte auf der einen 

und ihrer eigenen Biographie auf der anderen Seite. Mancher Schüler neigt zu der Meinung, er habe 

keine „Geschichte“. Was würden Sie ihm antworten? 

Frau Dr. von Hoerschelmann: 

Eine solche Vorstellung habe ich noch nie vernommen. Ich würde antworten, dass wir Kinder und 

Produkte unserer eigenen Zeitströmungen sind, ob wir wollen oder nicht, und dass man gut daran 

tut, reflektiert mit diesen Strömungen umzugehen, um die eigenen Entscheidungen und Prägungen 

hinterfragen und unter Umständen neu ausrichten zu können. Hierfür jedoch sind historisch-kritische 

Kenntnisse unbedingte Voraussetzung. 

Hier ist nicht der Ort, die Details der historischen Referendars-Ausbildung und die lebenslange Fort-

bildungs-Verpflichtung des Beamten, Lehrers und Pädagogen zu benennen. Doch was hat sich, histo-

                                                           
1
 Vgl. u.a. den Artikel „‘Eumel‘ half den Helmholtz-Schülern. Maximal 0,3 Prozent Abweichung bei der Bonner Hochrech-

nung“ im General-Anzeiger vom 2. Mai 1980, S. 5: „Wieder einmal prächtig schlugen sich die Schüler der Computerarbeits-

gruppe des Duisdorfer Helmholtz-Gymnasiums. Mit einem Computer der Schule und zwei Schülercomputern hatten sie im 

obersten Stockwerk des Rathauses Stellung bezogen. Mit ihrer Hochrechnung auf der Basis von 19 der insgesamt 223 Bon-

ner Stimmbezirke waren sie bereits um 19.10 Uhr fertig, und sie wichen dabei nur um maximal 0,3 Prozent von dem durch 

Stimmenzählung ermittelten Wahlergebnis ab. Es war bereits die fünfte Wahlhochrechnung, die die Pennäler lieferten, und 

sie haben sich dabei einen solch guten Namen gemacht, dass gestern sogar der Südwestfunk in seiner Wahlberichterstat-

tung über ihr Team und ihre aktuellen Ergebnisse berichtete.“ 
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risch betrachtet, in der Ausbildung junger Kollegen in den letzten 20 Jahren verändert, welche be-

sonderen Chancen bietet die Ausbildung heute? 

Frau Dr. von Hoerschelmann: 

Das Referendariat ist die Phase der praktischen Erprobung der im Humboldt’schen Bildungssystem 

unserer Universitäten erworbenen theoretischen, fachwissenschaftlichen Kenntnisse, deren Inhalte 

in Deutschland nicht auf die Bedürfnisse der Schulen zugeschnitten sind. Insofern ist diese Phase von 

ganz besonderer Bedeutung, um die Reduktion und Vermittlung von Stoff in allen ihren Facetten zu 

erlernen und die Eignung für den wunderbaren, aber sehr anstrengenden Lehrberuf zu überprüfen. 

Zum Glück gibt es jetzt Eignungspraktika und Praxissemester im Studium, damit eine Entscheidung 

bereits früher fallen kann. Die Verkürzung der Lehrerausbildung halte ich für ein Sparen am falschen 

Ort, die Bemerkung eines Verbandes zu diesem Thema, „Wer ins Wasser fällt und zappeln kann, wird 

schon nicht untergehen!“, für zynisch. Deutschland sollte die Bildung von Schülerinnen und Schülern 

und die Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern in der Prioritätenliste deutlich nach oben verschie-

ben. 

Es ist ein irreführendes Klischee, dass junge Leute keine Bücher mehr lesen. Dennoch lässt sich nicht 

bestreiten, dass die Zeit zur Lektüre immer kürzer wird, wer von uns kann jeden Tag eine große über-

regionale Zeitung vollständig lesen? Eine rhetorische Frage. Welche Wissensbereicherung verspre-

chen Sie dem, der einen Teil seiner Zeit in germanistische und historische Literatur investiert? 

Frau Dr. von Hoerschelmann: 

Er oder sie wird wissen, woher er kommt, wer er ist und wohin er geht, wird Prägungen erkennen 

und durchdenken und auch eventuell abändern können. Er oder sie wird Perspektivenwechsel vor-

nehmen, Abenteuer im Kopf erleben und kurzweilig oder sachlich Kenntnisse über andere Lebens-

entwürfe, Zeiten, System erwerben und mit seiner Phantasie auf Reisen gehen. Er oder sie wird - 

immer sensibler und geschulter – kein Spielball von Strömungen und Manipulationen werden, son-

dern ein selbstbestimmter Mensch mit klarem Blick auf seine Zeit. 

Nichts ist so „falsch oder richtig“ wie die Plattitüde „Männer machen Geschichte“. Wandeln wir den 

Spruch in einem entscheidenden Wort um und fragen: Auf welche Geschichte würden Sie nach ei-

nem langen Berufsleben gern zurückblicken? 

Frau Dr. von Hoerschelmann: 

Mit der angeführten Plattitüde kann ich, weder in diesem Zusammenhang noch auch generell, etwas 

anfangen. Besondere und charismatische Menschen machen Geschichte, auch, weil sie zur richtigen 

Zeit am richtigen Ort waren und die Umstände ihnen eine Wirksamkeit ermöglichten. Dies gilt für 

Männer und Frauen gleichermaßen, wenngleich in unserer Kultur in der Vergangenheit Frauen mit 

allen Mitteln in einer solchen Wirksamkeit behindert wurden. In anderen Kulturkreisen hat sich hie-

ran leider noch immer nichts geändert. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Wirksamkeit und Be-

gabung an keiner Stelle geschlechtsspezifisch gebunden sind. 
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Meine eigene berufliche Geschichte ist eine des ernsthaften und leidenschaftlichen Bemühens um 

meine Fächer, das ich in meinem Unterricht Schülerinnen und Schülern, Studentinnen und Studenten 

und Referendarinnen und Referendaren zu vermitteln versucht habe. Ich bin zufrieden, wenn ich hier 

Spuren hinterlassen konnte. Jetzt ist das Engagement für diese Schule hinzugekommen, die ich von 

klein auf kenne und die mir am Herzen liegt. Wenn ich einmal gehe, möchte ich eine gut und klar 

strukturierte und freundliche Schule übergeben, in dem Bewusstsein, dass das Helmholtz-

Gymnasium ein guter Ort des Lernens ist. 

Was kann man aus der Geschichte des Helmholtz-Gymnasiums lernen? 

Frau Dr. von Hoerschelmann: 

Dass fast alle Ideen in der Didaktik schon einmal da gewesen sind, dass jede politische Umbesetzung 

stets mit vermeintlich neuen Ideen daher kommt, dass ein häufiger Beweggrund für Neuerungen und 

Verantwortungsverschiebungen finanzieller Natur ist – und dass nichts so heiß gegessen wird, wie es 

gekocht wird.  

Entscheidend und zentral für eine gute Schule bleibt die Einstellung, dass man Kinder mag, dass man 

seine Fächer liebt und dass man fachkompetent und freundlich miteinander umgeht. Der Einsatz 

neuer Methoden und Sozialformen allein macht keinen guten Unterricht aus, auch wenn diese natür-

lich in vielen Fällen sinnvoller sind als ein einseitiges Dozieren der Lehrkraft. Auch der Einsatz vieler 

moderner Medien, der sicherlich in einer visuell ausgerichteten, technisierten Zeit erstrebenswert ist, 

ist für sich genommen kein Qualitätskriterium, denn die entscheidende Basis für eine erfolgreiche 

Vermittlung von Kenntnissen bleibt die Freude der Lehrenden an der Fragehaltung und Neugier der 

Kinder und das menschliche Miteinander einerseits und eine hohe Fachqualifikation andererseits. Ich 

bin sehr froh, dass gegenwärtige Studien, wie z.B. die Hattie-Studie2, diese Tatsache endlich einmal 

deutlich zum Ausdruck gebracht haben.  

                                                           

2
 Dazu Die Zeit vom 14.01.2013: „John Hattie – Neuseeländer, Bildungsforscher, Professor an der University of Melbourne – 

hat 2008 ein Buch herausgebracht, das die pädagogische Welt seitdem elektrisiert. Visible Learning (sinngemäß übersetzt: 

sichtbare Lernprozesse) heißt der Titel des Werkes. Es hat den Anspruch, die wichtigste Frage der Bildungsforschung umfas-

send zu beantworten: Was ist guter Unterricht? […] Visible Learning – die weltweit größte Datenbasis zur Unterrichtsfor-

schung – machte Hattie innerhalb kurzer Zeit zu einer internationalen Größe. Die Bildungsbeilage der englischen Times 

nennt ihn den »wohl einflussreichsten Bildungswissenschaftler der Welt«. Andere stellen sein Buch mit den großen interna-

tionalen Vergleichsuntersuchungen wie Pisa auf eine Stufe. Und selbst kritische Artikel tragen Überschriften wie: »Hat John 

Hattie tatsächlich den Heiligen Gral der Schulforschung gefunden?« […] Auf den guten Lehrer kommt es also an. Das klingt 

banal, meint man. Das weiß doch jeder, heißt es. Doch warum glaubt die Politik noch immer, Lernergebnisse mit Strukturre-

formen verbessern zu können? Wieso blüht gerade in der deutschen Schuldebatte ein Methodenglauben? Und wie kommt 

es, dass ausgerechnet Pädagogen ihre Bedeutung kleinreden? Im vergangenen Jahr [2012, M.F.] fragte das Allensbach-

Institut Lehrer nach ihrer Bedeutung. 48 Prozent meinten, sie hätten wenig oder gar keinen Einfluss auf ihre Schüler, ganz 

im Gegensatz zu den Medien etwa. Nur ganze acht Prozent schrieben sich eine »sehr große« Bedeutung zu. Hatties For-

schungsergebnisse dementieren solche Einflusslosigkeit. Gleichzeitig widerspricht er allen Ansinnen, den Lehrer im Unter-

richt zu marginalisieren. Für Hattie darf ein Lehrer kein bloßer Lernbegleiter sein, kein Architekt von Lernumgebungen 

(»faciliator«). Will er etwas erreichen, muss ein Lehrer sich vielmehr als Regisseur verstehen, als »activator«, der seine 

Klasse im Griff und jeden Einzelnen stets im Blick hat.“ Zitiert nach: http://www.zeit.de/2013/02/Paedagogik-John-Hattie-

Visible-Learning [23.01.2015]. 
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Vielen Dank. 

Das Gespräch führte Herr PD Dr. Michael Fröhlich. 

Englische Übersetzung: Herr Jonathan Strand. 

                                                                                                                                                                                     
 


