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I. In dem Buch „Schul-Leben" zeichnet 

Hermann Vortmann in sieben Kapiteln seinen 

Lebensweg als Schüler, Student, Lehrer, Schul-

rat oder Dezernent in einer Schulbehörde nach, 

wobei der behauptete fiktive Charakter des 

Textes (vergleiche S. 7) für den Leser nur 

schwerlich auszumachen und zu bewerten ist. 

Dieses (ohne Zweifel) autobiographische 

Zeugnis weckt, wie Dieter Henrich (1979) Bio-

graphien allgemein zuschreibt, „unsere kulti-

vierte Neugierde". Sie drängt, uns mit der An-

dersartigkeit und den Entwicklungsprozessen 

anderer Menschen zu befassen. Ein in der Bio-

graphieforschung immer wieder angeführtes 

Motiv hierfür lautet: Im Wissen um die Schwie-

rigkeit der eigenen Lebensgestaltung befragen 

wir die Lebensläufe fremder Menschen „neu-

gierig" darauf hin, ob und wie sie in den Wech-

selfällen des Lebens an ihrem Ich festhalten o-

der ihre Grundeinstellungen zu Gott, Menschen 

und Welt bewahren oder revidieren. 

Auch Vortmanns Schrift kommt diesen Er-

wartungen entgegen, wenn er im erinnernden 

Erzählen von seiner Einschulung (1951) an bis 

zum Abschied aus dem Berufsleben in einer 

Hamburger Schulbehörde (2010) sehr differen-

ziert „Schule als Institution" wahrnimmt, in der 

junge Menschen Fähigkeiten, Bereitschaften 

und Orientierungen erwerben, damit sie selbst-

ständige Menschen werden und aktiv zur Erhal-

tung und Fortentwicklung der Gesellschaft bei-

tragen können. 

II. Vortmanns Rückblick beginnt mit 

der Erinnerung an die Erfahrungen eines „Erst-

klässlers" in einer kleinen Volksschule in Bo-

chum. Zwar war damals der Zweite Weltkrieg 

beendet, „aber seine Wunden waren überall zu 

erkennen" (S. 18): in der Not der Familien, in 

den zerstörten Städten und in der mangelhaften 

Versorgung mit Lebensmitteln oder Kleidung. 

Schüler, Lehrer und Eltern erlebten diese Män-

gel „hautnah" mit: im Lehrermangel, in fehlen-

den Schulräumen oder in der unzureichenden 

Versorgung mit Nahrungsmitteln oder Lehr-

Lern-Materialien. In diesem Kontext sind die 

Beziehungen Vortmanns zu Lehrern oder Mit-

schülern und seine ersten schulischen Lerner-

fahrungen angesiedelt, und er rekonstruiert in 

schnörkelloser, aber anschaulicher Sprache in 

ausgewählten Episoden zu Eigentümlichkeiten 

der damaligen Zeit (zum Beispiel der damaligen 

katholischen Bekenntnisschule und ihrer Ver-

wurzelung in der Pfarrgemeinde) ein facetten-

reiches Bild der von ihm erlebten „Schulwirk-

lichkeit". Dabei spart er kritische Anmerkungen 

zum damaligen methodisch „sehr faden" Unter-

richt (S. 30), zur „körperlichen Züchtigung" o-

der zu einer rigiden „Leistungserziehung" nicht 

aus. 

III. Dieser kritischen Kommentierung 

bleibt Vortmann treu, wenn er nach sieben Jah-

ren Volksschulbesuch auf das „städtische Auf-

baugymnasium" wechselt und dortige „Merk-

würdigkeiten" notiert. Mit scharfer Beobach-

tung nimmt er insbesondere, „wie Lehrer ihre 

Fächer und Schüler unterrichten" (vergleiche 

zum Beispiel Seiten 37 ff.), in den Blick. 

In diesen Passagen tritt die reproduktive 

Funktion des erinnernden Erzählens deutlich 

hervor: Sie liegt nicht nur im Rückblick auf ver-

gangene Ereignisse oder in ihrer Bewahrung für 

das „kollektive Gedächtnis" von Schülern und 

Lehrern, wie zum Beispiel die streng rituali-

sierte Inszenierung des Abiturs (vergleiche Sei-

ten 44ff.). Sie liegt auch in der Bestimmung des 

„prekären Verhältnisses" zwischen dem, was 

andere aus einem gemacht haben, und dem, was 

man selbst aus sich macht. 

Dieses Verhältnis lässt sich bei Vortmann 

gut verfolgen, zum Beispiel bei seinen Erinne-

rungen an die häusliche Armut oder an die Be-

gegnung mit einem charismatischen Deutsch-

lehrer, die Vortmanns Berufswunsch „Lehrer" 

evozierte. 

IV. 1964 beginnt Vortmann sein sechsse-
mestriges Studium an der Pädagogischen Hoch-
schule (PH) Münster, die sich damals in einem 
„Umstellungsprozess" (vergleiche Seiten 48 ff.) 
befand. Sein Kennzeichen: Abkehr von der 
Sprangerschen „Bildnerhochschule" in Rich-
tung auf eine starke Wissenschaftsorientierung 
der Volksschullehrerausbildung! Für Vortmann 
erschwerte dies „die Suche nach dem Selbstver-
ständnis des Faches Pädagogik und des Berufs-
bildes Volksschullehrer" (S. 53). Ihm wurde –
im Rückblick auf die Wertschätzung der Stu-
dienelemente – dabei die Pädagogik als „Grund-
wissenschaft" wichtiger als fachdidaktische o-
der unterrichtsmethodische Konzepte (verglei-
che S. 54). Das schlug sich auch in der Auswahl 
seiner Professoren (zum Beispiel Walter Rest, 
Rita Süßmuth oder Aloys Regenbrecht) nieder, 
die er in knappen Porträts charakterisiert und als 



Student (sehr selbstbewusst) beurteilt, wobei 
der angelegte „Maßstab" von ihm nicht thema-
tisiert wird (vergleiche Seiten 56ff.) Als 
„Wahlfach", in dem PH-Studenten wissen-
schaftliche Studien kennen lernen sollten, ent-
schied sich Vortmann für das Fach „Mathema-
tik ", eine Wahl, die unterstützt durch enga-
gierte Hochschullehrer in den Promotionsstu-
diengang mit anschließender Promotion (1980) 
führte. Ein grundlegendes Element der Lehrer-
bildung an der PH waren die „schulpraktischen 
Studien" (vergleiche Seiten 69 ff.), sie vermit-
telten Vortmann wertvolle Einsichten und 
„schönste Erfahrungen im Studium" (verglei-
che S. 71), nicht zuletzt aus dem Grunde, weil 
sie der geisteswissenschaftlichen Idee des 
„Theorie-Praxis-Zirkels" (vergleiche S. 149) 
folgten: „Theorie" und „Praxis" sind in eine 
solche Beziehung zu setzen, dass die „Praxis" 
aus der „Theorie" Aufklärung und Kritik er-
fährt und dass die „Theorie" aus der „Praxis" 
Erfahrung und Verbesserung gewinnen kann. 
Offensichtlich als wohltuend ausgleichendes 
Element erlebte Vortmann die „vita commu-
nis" an der PH, für die er eine bunte Reihe von 
Beispielen anführt: Sie reichen von den Proben 
und Auftritten des Kammerchores über die 
Wanderungen zum Grab des Philosophen Peter 
Wust bis hin zu den Gottesdiensten in der „Ge-
meinschaft der Lehrenden und Lernenden" 
(vergleiche S. 60). Denn die Pädagogischen 
Hochschulen in Nordrhein-Westfalen waren 
bekenntnismäßig ausgerichtet und folgten hin-
sichtlich ihres Gemeinschaftslebens dem Vor-
bild britischer Kollegienhäuser. 

Mit Erinnerungen an die Arbeit des Allge-
meinen Studentenausschusses (AStA), an die 
bildungspolitischen Initiativen zur Linderung 
des Lehrermangels in Nordrhein-Westfalen o-
der an Prüfungsansprüche entsteht aus diesen 
biographischen Notizen ein Aufriss vom PH-
Studium aus der Sicht eines Studenten. 

Er ist geeignet, das in gängigen „Geschich-
ten der Pädagogik" immer wieder angeführte 
Ringen „um wissenschaftliche Anerkennung" 
der PH zu überprüfen und angesichts der be-
scheidenen personellen und sächlichen Aus-
stattung der PH die Grenzen des „Wissen-
schaftsanspruchs" nüchtern einzuschätzen. 

V. Auch Vortmanns Zweifel, ob nach 
der kurzen Studienzeit „eine belastbare Berufs-
tätigkeit" für Junglehrer zu erreichen ist, sind 
nicht zu überhören: Man war damals nach dem 
Ersten Examen für seine Tätigkeit als Lehrer 
voll verantwortlich, und das für dreißig Stun-
den in der Woche, nur angeleitet durch einen 
Mentor, der den Unterricht des Junglehrers ein- 
bis zweimal in der Woche besuchte (vergleiche 
S. 74), und die Junglehrerarbeitsgemeinschaft, 
zumeist unter Leitung eines erfahrenen Schul-
leiters. Der Anspruch einer akademischen 

Lehrerbildung löste sich damit in einem schlich-
ten „Meister-Gesellen-Modell" auf. 

VI. Aufschlussreich in diesem Kontext 
ist sein Beitrag zur Schulform „Hauptschule", 
an die er nach dem Zweiten Examen versetzt 
wurde. Sie war damals in Nordrhein-Westfalen 
als eine „Schule weiterführender Bildung" kon-
zipiert, deren „geistiger Vater" Wolfgang 
Klafki war (vergleiche Seiten 93 ff.). Mit ihrer 
curricularen Konzeption wurde auch das Fach 
„Mathematik" aufgewertet, und mit den The-
men der „modernen" Mathematik, der Logik 
und der Mengenlehre, kannte sich Vortmann 
aus (vergleiche S. 96). Offensichtlich war er in 
seiner Region eine „Ausnahmeerscheinung", 
und seine Qualifikation öffnete ihm Wege zum 
„Ausbilder und Prüfer" beziehungsweise zum 
„Fachleiter" für Mathematik in Bochum und 
Iserlohn. „Als überforderter Neuling, der weder 
die Rahmenbedingungen der Lehrerausbildung 
kannte noch Verwaltungswissen oder gar -er-
fahrung hatte" (S. 103), schildert er in großer 
Offenheit seine schwierigen Startbedingungen, 
die bezeichnende Einblicke in die Probleme der 
Lehreraus- und -fortbildung in Nordrhein-
Westfalen erlauben. Vortmann war bestrebt, 
seine Doppelaufgabe verantwortlich zu lösen: 
Die pädagogische Aufgabe, die für ihn vorran-
gig in der Einzelförderung und -beurteilung der 
Lehramtsanwärter bestand, und die verwal-
tungstechnische, die unter anderem die Planung 
und Durchführung von Seminaren zu didakti-
schen Themen oder die Erstellung von Einsatz-
plänen umfasste. 

Im Rückblick auf sieben Jahre Seminarar-
beit registriert er ein Grundmuster der Schulpä-
dagogik: „Einerseits geht es um Effizienz, Kon-
trolle und Beurteilung, andererseits um ,Päda-
gogik vom Kinde' aus" (S. 104). 

VII. Dieses Spannungsverhältnis durch-
zieht sein weiteres Berufsleben als Leiter einer 
Hauptschule in Lüdenscheid und Menden (ver-
gleiche Seiten 173 ff.) oder als Schulrat in Bri-
lon (vergleiche Seiten 134 ff.). 

Ob als Lehrer an einer „Zwergschule" oder 
voll ausgebauten Volksschule, immer wieder 
gesteht Vortmann freimütig, dass und wie oft er 
sich von der von ihm erwarteten pädagogischen 
Arbeit überfordert fühlte. Angesichts seiner 
Lücken auf dem methodisch-didaktischen Ge-
biet hätte er zum Beispiel seinen Schülern „et-
was Besseres" gegönnt als seinen „stümperhaf-
ten Unterricht" (S. 81), der von Erinnerungen 
an die eigene Schulzeit oder kollegialen unter-
richtstechnischen Ratschlägen zerrte. 

Sucht man nun in Vortmanns biographi-
schen Notizen nach Hinweisen auf jene Erfah-
rungen oder Theorieansätze, die seine Unter-
richtsarbeit mit Kindern und Jugendlichen oder 
Beratung von Junglehrern beziehungsweise die 
Reflexionen über Schule und Unterricht, wie er 



sie später in seiner Dissertation oder in an-
spruchsvollen Veröffentlichungen zum Ma-
thematikunterricht und zur Sekundarstufe do-
kumentiert, stützen und prägen, so findet man 
bei ihm nur einige sparsame Hinweise, zum 
Beispiel in seinem Votum für eine solide Un-
terrichtsplanung (vergleiche S. 88) oder in der 
Präferenz verschiedener methodischer Kon-
zepte (wie zum Beispiel der Projektarbeit, ver-
gleiche Seiten 126 ff.). 

Eine eingehendere Erörterung zum Beispiel 
der anthropologischen oder pädagogischen Prä-
missen, die seine Arbeit bestimmen, sucht man 
vergebens. Sie hätte sicherlich Interpretation 
und Würdigung von Vortmanns „Schul-Leben" 
erleichtert beziehungsweise bestimmte biogra-
phische Entscheidungen, wie zum Beispiel den 
Abschied als „Landesbeamter von NRW" (ver-
gleiche S. 170) verständlicher gemacht. 

VIII. Auch das letzte Kapitel, in dem 
Vortmann über seinen Dienst für die zwanzig 
Schulen des Erzbistums Hamburg (2004 bis 
2010) erzählt, stellt wichtige pädagogische 
Aufgaben und Problemfelder von „Schulen in 
freier Trägerschaft" (in Hamburg ab 2007 der 
„katholische Schulverband") vor, wie zum 
Beispiel die Finanzfrage, verbunden mit der 
Frage, ob die Hamburger „Schulgeldfreiheit" 
angesichts ungeordneter Finanzen etlicher 
katholischer Schulen (vergleiche S. 176) 
durchzuhalten ist, die Erstellung einer „Rah-
menschulordnung" (S. 169), die die Mitwir-
kung der Eltern, Lehrer und Schüler an der 
Entwicklung ihrer Schule sichern sollte, oder 
das Thema „sexueller Missbrauch an katholi-
schen Schulen", das Vortmann noch am Ende 
seiner Amtszeit erreichte. Sie werden von 
ihm in einer Art „narrativer Reihung" ange-
sprochen, aber nicht in Bezug gesetzt zu ei-
nem „Bildungsauftrag der katholischen 
Schule" oder zu einem ihr als besonderes 
Merkmal zugesprochenes Element wie 
„Anthropologische Fundierung" oder „Erzie-
hungsgemeinschaft". 

Eine vom Leser erwartete schultheoreti-
sche Rahmung scheint für das Erzählen von 
Schulerinnerungen nicht von Nöten. In einem 
Exkurs über das Schicksal der Hauptschule 
(vergleiche Seiten 118 ff.) legt Vortmann al-
lerdings einige seiner pädagogischen Grund-
sätze frei: Als Schulleiter fühlt er sich verant-
wortlich, dazu beizutragen, dass das Leben in 
der Schule „seinen Wert behält, kurzweilig ist 
und als sinnvoll erlebt werden kann". 

IX. Für autobiographische Texte gibt es 
vielfältige Lesarten und interpretative Zu-
griffe. Aus der Palette der möglichen Sicht-
weisen auf die biographische Selbstvergewis-
serung, die Vortmann vorlegt, scheinen zwei 
Interpretationsrichtungen (dem Rezensenten) 
besonders angemessen: 

Vortmanns erinnerndes Erzählen findet in 
der Rückschau auf das eigene Leben eine 
Möglichkeit, die einzelnen Bruchstücke zu-
sammenzufügen und so das (Schul-)Leben 
sinnvoller und lebenswerter zu machen. Das 
(Schul-)Leben ist keine „beliebige Aneinan-
derreihung von Zufällen": In der Rückschau 
auf das Vergangene wird Sinn konstruiert und 
eine Bedeutungserzählung geliefert, anhand 
derer die Gestalt und Gestaltung des Lebens 
beurteilt werden können (vergleiche Nuss-
baum/Leumore 2018). 

Bei dieser Sichtweise werden das Indivi-
duelle und das Einzigartige an der lebensge-
schichtlichen Erzählung besonders geschätzt. 
Neben diese Interpretationsrichtung tritt (als 
zweitmögliches) das Verfahren, biographi-
sche Materialien heranzuziehen, um be-
stimmte Thesen, Theorien oder Entwicklun-
gen zu illustrieren und das Einmalige zum Be-
leg für das Allgemeine zu nutzen. 

In die Nähe dieses Verfahrens rückt Vort-
manns erinnerndes Erzählen, wenn er sich um 
eine präzise „Beschreibung und Kommentie-
rung der Schulgeschichte, der Schulpolitik 
und der strukturellen Rahmenbedingungen 
der Schulverwaltung" (S. 7) in Nordrhein-
Westfalen müht und anbei „größtmögliche 
Nähe zur Realität" einhält. Aber bei der 
„Rückschau" auf diese drei Felder, mit denen 
„ein Gang durch die Schulgeschichte von 
1950-2010" (vergleiche Klappentext) eröffnet 
wird, bleibt es nicht bei einem nüchternen Re-
port. Vortmann steuert zu diesem Sachverhalt 
eine Reihe von „illustrierenden" Episoden bei, 
die zum Beispiel das Schicksal der Haupt-
schule in Nordrhein-Westfalen, die desolate 
Lage der damaligen Lehrerbildung, skurrile 
Erscheinungen bei Bewerbungs- und Beset-
zungsverfahren oder die schwierige Kommu-
nikation in Lehrerkollegien oder in der Schul-
administration beleuchten. Diese Anreiche-
rung nimmt oft den Charakter einer „Lernge-
schichte" an, die Spuren mühseligen Lernens, 
Verlust von Gewissheiten, Umlernen und An-
passen an Realitäten spiegelt (vergleiche 
Maurer 1981). Damit wird der Eindruck ver-
stärkt, dass Vortmanns rückblickendes Erin-
nern nicht nur einen Beitrag zur „Historie vom 
dornigen Aufstieg des Lehrer-Standes" 
(Gerhard Tauchelt) leistet, sondern auch als 
beeindruckende Dokumentation von „Ich-
Stärke" gelesen werden kann. 

Wilhelm Wittenbruch 


