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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

ein außergewöhnliches Jahr liegt hinter uns, ein Jahr mit vielen bislang unbekannten Herausforderungen und
für uns als (Geschichts-)Lehrerinnen und Lehrer ebenso vielen Belastungen, nicht zuletzt durch sich ständig
veränderten Rahmenbedingungen. Die nicht immer vorausschauende Arbeit des Ministeriums für Schule und
Bildung hat ihr Übriges dazu beigetragen.
Noch im letzten Jahr konnte der Landesverband der nordrhein-westfälischen Geschichtslehrer durch die
Wiedereinführung der „8. Stunde“ Geschichtsunterricht auf ein tolles Jahr 2019 zurückblicken. Zwar haben
wir uns 2020 mit ähnlichem Engagement auf die Schulformen der Real- und Gesamtschule fokussiert, aber
keinen vergleichbaren Erfolg hinsichtlich der Stundentafel erzielt, auch wenn es konstruktive Gespräche mit
den Verantwortlichen im MSB gab. Leider musste der „Tag des Geschichtslehrers“ kurzfristig abgesagt
werden, aber vor dem Hintergrund der steigenden Infektionszahlen war dies selbstverständlich der richtige
Schritt. Die Veranstaltung wird ebenso nachgeholt, wie der 53. Deutsche Historikertag, der vom 5. bis 8.
Oktober in München stattfinden wird. Blicken wir also hoffnungsvoll auf 2021!
Schon jetzt beschäftigen wir uns im Rahmen der Verbändebeteiligung mit der Lehrplanentwicklung in der
Primarstufe – noch bis Ende Januar können wir eine Stellungnahme für das Fach Sachkunde abgeben:
https://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/lehrplannavigator-grundschule Bei Interesse schicken Sie
mir bitte bis zum 20. Januar 2021 Ihre Anmerkungen an holger@verlag-schmenk.de zu.
In den Medien waren wir in den letzten Monaten recht gut vertreten. Beispielhaft finden Sie ein Interview
mit Kollegin Kathrin Semechin und mir zum Thema „Wiedervereinigung“ im Magazin „Der Spiegel“:
https://www.spiegel.de/panorama/bildung/mauerfall-und-einheit-im-geschichtsunterricht-wir-wissen-dasuns-erinnerung-auch-taeuschen-kann-a-d19277ba-9bee-4c5b-b1d4-6c7efc58b963
Verweisen möchte ich auch auf einen Fernsehbeitrag mit dem stellvertretenden Landesvorsitzenden Dr.
Frank Schweppenstette, der die Gelegenheit hatte, im Mittagsmagazin zur Frage, welche Rolle Corona in den
Schulbüchern einmal spielen werde, „prophetisch“ in die Zukunft zu schauen:
https://www.ardmediathek.de/ard/video/mittagsmagazin/corona-in-geschichtsbuechern/daserste/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL2FyZC1taXR0YWdzbWFnYXppbi82M2YxOWZhNS1kMDhlLTRmZTYtODA5
ZC03OGU1YjYwMTdlYjQ/
Abschließend erinnere ich noch an unsere sehr erfolgreiche offizielle Facebook-Seite, die Kollege Peter Stegt
dankenswerterweise intensiv betreut: www.facebook.com/geschichtslehrerverbandnrw
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien erholsame und – trotz der Umstände – schöne Weihnachtsferien und
ein erfolgreiches, frohes und gesundes Jahr 2021!
Ihr
Dr. Holger Schmenk
(Landesvorsitzender)
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