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Am 21. März erreichte uns in Heidelberg die Nachricht, dass unser Kollege Markus Daumüller 

gestorben ist. Wir alle vom Fach, Studierende und Lehrende, sind fassungslos und traurig, dass er 

nicht mehr unter uns wird sein können und dass wir einen besonderen Menschen verloren haben. 

Sein intellektuelles, aber auch sein professionelles Leben als Geschichtslehrer an der Internationalen 

Gesamtschule Heidelberg und an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg wurde geprägt durch 

sein Anliegen am Verstehen und Mitteilen, am Forschen und Lehren.  Der Einfluss seines 

Doktorvaters Lothar Steinbach hat wahrscheinlich die Freude an der Hermeneutik und am 

Interpretieren gefördert.  In seiner Dissertation (2004) „Begegnungsdidaktik im Kontext aktueller 

Bildungsdiskussionen. Zur Transformation von Geschichtsbewusstsein in Handlungsorientierung“ und 

seiner Habilitationsschrift (2013) „Lehrgeschichten. Lerngeschichten. Lebenskonstruktionen. Wie 

Geschichtslehrerinnen und Geschichtslehrer ihre Berufserfahrungen organisieren“ operierte Markus 

überwiegend mit Interviews bzw. Protokollen von Schülerinnen und Schülern sowie von 

Lehrpersonen. Mit seinen Themen der Geschichtsbewusstseinsforschung von Jugendlichen und der 

Professionalisierung von Lehrpersonen hat er ein Profil des Standorts Pädagogische Hochschule 

                                                           
1 Einen ausführlichen Nachruf finden Sie auf der Homepage des Faches: https://www.ph-
heidelberg.de/geschichte/aktuell.html. 



Heidelberg zu schärfen vermocht. Auf Vorträgen und in Aufsätzen innerhalb der nationalen und 

internationalen Community brachte er seine Ansätze und Ergebnisse in die Diskussion ein. Nur 

folgerichtig, dass ihn die Herausgeber Michele Barricelli und Martin Lücke für den Beitrag 

„Einstellungen und Haltungen von Fachlehrerinnen und Fachlehrern“ in der Erstauflage des 

Handbuchs „Praxis des Geschichtsunterrichts“ von 2012 auswählten; und nachvollziehbar, dass 

andere diese Themen weiterverfolgten, jedoch weniger nachvollziehbar, dass diese intellektuellen 

Linien zu Markus‘ Arbeit wenig betont wurden. 

Während der gemeinsamen Arbeit bei dem Projekt „Endstation Geschichtsunterricht“ (2013) konnte 

ich von seinen beeindruckenden Fähigkeiten bei der Gesprächsführung in Gruppeninterviews und bei 

den anschließenden Auswertungen profitieren. Mit diesen kurzen Beispielen aus seinem 

wissenschaftlichen Oeuvre sind nur einige der wissenschaftlichen Leistungen von Markus im Feld der 

Geschichtsdidaktik benannt. Das enorme Erkenntnisinteresse und der besondere Arbeitseifer zeigt 

sich auch daran, dass er diese wissenschaftlichen Leistungen zusätzlich zu seinen Lehraufträgen bei 

uns im Fach und an der Universität Heidelberg sowie zu seinem Volldeputat an der Schule realisierte, 

wo er meist für die besonders vertrauensreiche und arbeitsintensive Tätigkeit als Klassenlehrer in 

Abschlussklassen eingesetzt wurde. Markus ist der erste Habilitand im Fach Geschichte und ihre 

Didaktik in Heidelberg und in der Fakultät für Natur- und Gesellschaftswissenschaften der 

Pädagogischen Hochschule.  

Die Jugendlichen der Schule verlieren einen Lehrer, der stets für sie da war, sie zum Denken anregte, 

zum freiheitlichen und grenzüberschreitenden Denken aufforderte und diese Werte auch vorlebte. 

Wir verlieren mit Markus in unserem Fach und in der Geschichtsdidaktik einen originellen Kopf. Seine 

Intellektualität und Denkfreude, seine klare Positionierung für einen kommunikativen 

Geschichtsunterricht, bei dem sich Wissen, Denken und Emotionen artikulieren und im Austausch 

verändern können, haben wir geschätzt.  

Manfred Seidenfuß 


