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Nachruf für Hilke Günther-Arndt (1945-2019) 

Das neue Jahr 2019 fing leider nicht gut an - viel zu früh verstarb am 1. Januar dieses Jahres in Berlin 

im Alter von erst 73 Jahren die von vielen von uns sehr geschätzte Geschichtsdidaktikerin Hilke 

Günther-Arndt.  

Nach eigenem Lehramtsstudium und Lehrertätigkeit trat sie 1973 eine Stelle als wissenschaftliche 

Assistentin an der Pädagogischen Hochschule, Abteilung Oldenburg, an, die – nach der Gründung der 

Universität Oldenburg kurz darauf – für die folgenden 35 Jahre ihre akademische Heimat werden 

sollte. Zuständig für die geschichtsdidaktische Ausbildung der Lehramtsstudierenden, entdeckte sie 

schon bald für sich einen ersten von schließlich sehr vielen Forschungsschwerpunkten: die 

Geschichte des Unterrichtsfaches Geschichte. 1979 promovierte sie bei Joist Grolle im Rahmen des 

Forschungsprojekts „Sozialer und politischer Wandel in Oldenburg/Ostfriesland“ mit einer Arbeit zur 

Geschichte des Faches in Oldenburg zwischen 1900 und 1930 – eine der ersten und bislang noch 

wenigen Studien, die auf breiter Quellenbasis sowohl staatliche Normierungsversuche als auch 

unterrichtliche Praxis in den Blick nehmen; auch in jüngeren Versuchen, die Geschichte unseres 

Faches in der Schule systematisch zu erforschen, wird immer wieder auf Hilke Günther-Arndts Arbeit 

zurückgegriffen. Dass die Bildungsgeschichte für sie als gelernte Lehrerin, Lehrerausbilderin und 

Geschichtsdidaktikerin eine wichtige Rolle spielte (schon seit ihrer Examensarbeit über „Bildung und 

Gesellschaft bei Johannes Tews“), zeigt auch die Tatsache, dass schon drei Jahre nach Erscheinen 

ihrer Dissertation eine weitere Regionalstudie von ihr publiziert wurde, die sich der 

Volksschullehrerschaft in Oldenburg in Zeiten der Krise 1930 bis 1933 widmete – auch hier auf breiter 

Quellenbasis und mit souveräner Urteilsbildung. Immer wieder befasste sie sich in den folgenden 

Jahrzehnten mit der Geschichte von Bildung, akademischer Lehrerbildung und Unterricht. 

Der Autor durfte sie in den 1980er Jahren zunächst als akademische Lehrerin kennenlernen; 

mittlerweile war sie 1981 zur Akademischen Rätin ernannt worden und damit dauerhaft an der 

Universität verankert. Sie zeichnete sich, das fiel schon ihren Studenten auf, in ihrer Lehre durch eine 

beeindruckende Mischung von Charaktereigenschaften und Verhaltensweisen aus: einer großen 

Klarheit und Systematik in der Sache, um die es ging; hohen intellektuellen Ansprüchen an ihre 

Studierenden, die sie deutlich kommunizierte und bei der sie auch mit freundlich vorgetragener, in 

der Sache aber prägnanter Kritik nicht sparte, wenn sie es für notwendig hielt; und nicht zuletzt einer 

gewinnenden Freundlichkeit, ja Herzlichkeit im Umgang. Gemeinsam mit ihren Kolleginnen und 

Kollegen, insbesondere auch mit ihrem ebenfalls im damaligen Historischen Seminar tätigen 

Ehemann, dem schon 2012 verstorbenen Historiker Wolfgang Günther, prägte sie das akademische 

und menschliche Klima im Seminar – und dies für Jahrzehnte, wie ich in den folgenden Jahren als 

Doktorand und später Kollege immer wieder erleben durfte.  

Ihre Verdienste in Forschung und Lehre führten 1988 zur Ernennung zur außerplanmäßigen 

Professorin und 1994 nach ihrer Habilitation auch zur Hochschuldozentin. In der Universität gehörte 

sie zu den prägenden und einflussreichen Köpfen; Hochschulpolitik war für sie ein wichtiger Teil ihres 

akademischen Selbstverständnisses, kaum jemand verfügte über so viel Zusammenhangswissen und 

Einblicke in universitäre Zusammenhänge, ihr Rat war daher immer sehr gefragt, wenn es darum 

ging, wichtige Entscheidungen zu treffen. Sie engagierte sich konsequenterweise auch in Ämtern und 

Gremien – als mehrmalige Direktorin des Historischen Seminars bzw. Instituts für Geschichte, als 

Dekanin des Fachbereichs Sozialwissenschaften, als Mitglied im universitären Senat und als 

Direktorin des Zentrums für pädagogische Berufspraxis.  
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Vor allem aber war sie über Jahrzehnte eine der produktivsten und anregendsten 

Geschichtsdidaktikerinnen Deutschlands. Bemerkenswert ist insbesondere im Rückblick auf ihr 

vielfältiges Wirken, wie es ihr immer wieder gelang, schon sehr frühzeitig die Bedeutung von Themen 

zu entdecken und zu formulieren, die meist erst sehr viel später – wenn überhaupt – Eingang in die 

breiteren geschichtsdidaktischen Diskurse fanden. Dies begann schon vor ihrer Promotion und gilt für 

ihre nach wie vor grundlegenden Beiträge zum historischen Lernen in der Grundschule, die sie 

bereits in den 1970er und frühen 1980er Jahren veröffentlichte, ihre ebenfalls schon in den 1970er 

Jahren erhobene Forderung nach empirischer Forschung in der Geschichtsdidaktik oder ihre 

Überlegungen zum historischen Erzählen in einem GWU-Aufsatz von 1985 mit dem schönen Titel 

„Der grüne Wollfaden oder Was heißt 'Geschichte erzählen' heute?“ lange vor der eigentlichen 

geschichtsdidaktischen Narrativitätsdebatte. Auch in den letzten zwanzig Jahren hatte sie ein Gespür 

für wichtige Themen geschichtsdidaktischer Forschung: So befruchtete sie die Debatten über die 

Rolle der empirischen Forschung durch die Herausgabe eines Sammelbandes gemeinsam mit Michael 

Sauer (2006) und engagierte sich selbst in entsprechenden interdisziplinären 

Promotionsprogrammen an der Universität. Die Herausforderungen des PISA-Schocks nahm sie 

produktiv auf, indem sie zwar kein eigenes Kompetenzmodell entwickelte – die Geschichtsdidaktik 

hatte ja schon reichlich davon –, aber sich grundsätzlich mit dem Erwerb historischen Wissens und 

historischer Kompetenzen beschäftigte und dabei auch lernpsychologische Erkenntnisse und 

Forschungen benachbarter Disziplinen einbezog; ihre Plädoyers für die Bedeutung von Sprache und 

Lesen für die historische Bildung zeugen davon. Auch aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen 

forderten ihre geschichtsdidaktische Expertise heraus – so gehörte sie zu den ersten, die sich 

systematisch mit den Herausforderungen der „Neuen Medien“ für den Geschichtsunterricht 

befassten, veröffentlichte grundlegende Aufsätze zum Umgang mit dem Computer im 

Geschichtsunterricht und leitete mit Kollegen ein BMBF-gefördertes Verbundprojekt an der 

Universität („eL3“), das – auch hier wieder im interdisziplinären Zugriff – die Integration der Neuen 

Medien in die Lehrerausbildung erprobte. Zuletzt war es besonders die Verankerung der 

Globalgeschichte im Geschichtsunterricht, mit der sie sich eingehend befasste. 

Und als wäre dies nicht schon ein beeindruckend breites Themenspektrum, war ihr neben der 

historischen, der theoretisch-konzeptionellen und der empirischen Arbeit auch immer die Pragmatik 

ein wichtiges Anliegen, die Frage also, wie die Erkenntnisse historischer und geschichtsdidaktischer 

Forschungen praktisch wirksam werden können. Davon zeugt insbesondere ihre ca. zwei Jahrzehnte 

umfassende Arbeit an Schulbüchern; man übertreibt wohl nicht, wenn man sie als „Mutter“ einer 

neuen Generation von Geschichtsschulbüchern seit den 1980er Jahren bezeichnet. Das 

„Geschichtsbuch“ von Cornelsen war im Wesentlichen ihr Kind, fortgesetzt im „Geschichtsbuch 

Oberstufe“ und „Kursbuch Geschichte“. Die Konzeption stammte vor allem von ihr und stand in 

enger Verbindung zu ihren oben erwähnten theoretischen Überlegungen zum historischen Erzählen. 

Sie gab gemeinsam mit Kollegen viele Bände heraus, warb und leitete Autorinnen und Autoren an 

und verfasste selbst zahlreiche Kapitel, die neben ihrer Fähigkeit, theoretische und empirische 

Erkenntnisse in pragmatische Konzepte umsetzen zu können, auch von der Breite ihres historischen 

Wissens von der Frühen Neuzeit bis zur Zeitgeschichte Zeugnis ablegten. Die Verbindung von 

Fachwissenschaft und Fachdidaktik war ihr daher immer besonders wichtig. 

Ihrem Wunsch nach Wirksamkeit für guten Unterricht und gute Lehrerbildung entsprang wohl auch 

die Idee, sich nach Ende ihrer anstrengenden Schulbucharbeit und bald nach der Veröffentlichung 

der ersten PISA-Ergebnisse zwei Einführungen in die Disziplin zu widmen, die, anders als die 

monographisch vorliegenden Bände, in Aufsatzform zentrale Aspekte der Geschichtsdidaktik bzw. 
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der Geschichtsmethodik in für Studierende und Lehrkräfte verständlicher Form auf aktuellem 

Forschungsstand zu präsentieren. Der Erfolg gab ihrem Konzept Recht – die „Praxishandbücher“ 

wurden vielfach rezipiert und in der Lehrerausbildung in der ersten und zweiten Phase 

gewinnbringend eingesetzt. Dass Hilke Günther-Arndt in der Vorbereitung der jeweils sechsten 

Auflage Kolleg*innen der jüngeren Generation, Meik Zülsdorf-Kersting und Saskia Handro, in die 

Herausgeberschaft einband, die sie bislang alleine unternommen hatte, zeugt von Weitblick, war 

aber wohl auch der Einsicht in allmählich nachlassende Kräfte und zukünftige Möglichkeiten 

geschuldet. Die beiden Bände werden daher wohl auch in Zukunft jeweils aktuell zur Verfügung 

stehen und damit an Hilke Günther-Arndts Anliegen erinnern. 2008 schloss sich diesen Einführungen 

noch eine dritte an, nämlich in das Geschichtsstudium insgesamt, die sie gemeinsam mit ihren 

Oldenburger Kolleginnen Gunilla Budde und Dagmar Freist konzipierte und herausgab und die von 

ihren reichen Lehrerfahrungen gerade in der Studieneingangsphase profitierte. 

Neben ihren Veröffentlichungen wird auch die Erinnerung an ihr großes Engagement in der 

Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses bleiben:  Sie lieferte im Oldenburger 

Promotionsprogramm ProDid („Fachdidaktische Lehr- und Lernforschung – Didaktische 

Rekonstruktion“) über die Fächergrenzen hinaus wichtige Impulse für die theoretische Schärfung und 

methodische Profilierung der entstehenden Dissertationen, sie betreute Doktorandinnen und 

Doktoranden, sie hielt Vorträge auf KGD-Nachwuchstagungen und stand für Gespräche jederzeit und 

bis zuletzt zur Verfügung. Dies zeigte sich für viele eindrucksvoll und leider ein letztes Mal bei der 

KGD-Tagung 2017 in Berlin, als sie in der Jury für die Posterpräsentation saß, viele Gespräche mit 

Nachwuchswissenschaftler*innen an den Postern führte und unsere Entscheidung zur Prämierung in 

gewohnt souveräner und humorvoller Weise verkündete. 

Der Geschichtsdidaktik wird in Zukunft eine der wichtigen Impulsgeberinnen für einen guten 

Geschichtsunterricht und eine gute Lehrerbildung fehlen – und uns als Kolleg*innen eine Frau, die 

sich neben ihren wissenschaftlichen Kenntnissen und Fähigkeiten und eng hiermit verbunden durch 

Menschenkenntnis, Kollegialität und eine ansteckende Herzlichkeit auszeichnete. 

Dietmar von Reeken, Oldenburg 


