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In Kooperation mit dem  
 

   

 
Während der NS-Zeit Dienstsitz von Schreibtischtätern, inzwischen ein innovativer, junger Lern- und Geschichtsort: 
Die Villa ten Hompel am Kaiser-Wilhelm-Ring in Münster. Rund 10.000 Nutzer/innen zählt das Haus heute pro Jahr. 

 

„Im Auftrag. Polizei, Verwaltung und Verantwortung“  
und die Dauerausstellung „Wiedergutmachung als Auf-
trag“: Erinnern, Forschen, Lernen am historischen O rt 

 

Der Geschichtsort Villa ten Hompel in Münster: Konzeptionelle Skizze und Beispiele aus der Praxis 
 
 

„All dies, all diese Grausamkeit, Sinnlosigkeit und  Unmenschlichkeit, ist Teil der deutschen 
Geschichte, unserer Geschichte. ‚Geschichte‘ heißt zwar, es ist vorbei, doch diese Distanz 
darf nicht dazu führen, dass die Qualen der Opfer u nd die Verbrechen der Täter in Verges-
senheit geraten oder zu einer Vergangenheit führen,  die für die Gegenwart ohne Aussage-
kraft ist. Das heißt für jeden von uns: Mund aufmac hen und etwas sagen, wenn jemand Ju-
denwitze reißt, oder auf den Islam, auf Türken, Pol en, Russen, Italiener oder Schwarze 
schimpft. Etwas sagen, wenn jemand für Hitler spric ht, erklären, wenn jemand nicht be-
greift, wohin der Hass auf fremde Kulturen führen k ann. Das müssen wir weitergeben, denn 
sonst sind wir eines Tages das fremde und bedrohlic he Volk, das bekämpft werden muss.“ 
 

In diesem Plädoyer bündelte eine 16-Jährige ihre Gedanken nach einer Begegnung mit Bergen-
Belsen, der Gedenkstätte auf dem Gelände des ehem. Kriegsgefangenen- und Konzentrationsla-
gers in Niedersachsen. Die Jugendliche ist eine von fast 7500 Schülerinnen und Schülern, die bis-
her im Rahmen der Seminarprojekte „Aus der Geschichte lernen?!“ sowie „Hinsehen - Nachden-
ken – Sich Einmischen“ KZ-Erinnerungsorte aufgesucht haben. Träger des innovativen Angebotes, 
das abseits jeder überkommenen Betroffenheits- oder Läuterungspädagogik andere Wege der 
didaktischen Vermittlung aufzeigen möchte, ist neben dem Geschichtsort Villa ten Hompel die re-
nommierte Katholisch-Soziale Akademie Franz Hitze Haus in Münster (www.franz-hitze-haus.de). 
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Je nach Zeitbudget und Zuschnitt, den die teilnehmenden Gruppen für ihr Programm wünschen, 
werden die Lerneinheiten z.B. mit einer Fahrt nach Bergen-Belsen oder mit einer Exkursion nach 
Buchenwald verbunden. Darüber hinaus wird in der 2001 eröffneten ersten Dauerausstellung ge-
forscht und gearbeitet. Titel: „Im Auftrag. Polizei, Verwaltung und Verantwortung“. Als deutsche 
Dienststelle beherbergte die Villa ten Hompel im Zweiten Weltkrieg NS-Schreibtischtäter aus den 
Reihen der Ordnungspolizei. Sie planten u.a. Deportationen und Verfolgungsmaßnahmen, beauf-
sichtigten „weltanschauliche Schulungen“, stellten Polizeibataillone zusammen. Damit sorgten sie 
für Personal und Logistik im brutalen Massenmord- sowie Verfolgungsgeschehen hinter der Front. 
 
Quellen zu solchen Aspekten der Gewalt- und Besatzungsherrschaft bieten Ansatzpunkte, um den 
Ereignissen auf den Grund zu gehen. Zielgruppe sind junge Menschen ab etwa 15 Jahren. In das 
deutschlandweit einmalige Kooperationsprojekt „Aus der Geschichte lernen?!“ fließen Erfahrungen 
aus der Seminararbeit mit Berufsgruppen ein: So nutzen z.B. auch Oberfinanzdirektionen oder die 
Polizei in Nordrhein-Westfalen die Villa ten Hompel als authentischen Lern- und Geschichtsort für 
„Thementage“, also für spezifische Zugänge zur Geschichte ihrer eigenen Institution. Auch dieses 
Segment historisch-politischer Bildung gegen das Vergessen, gegen Gewalt und Fremdenhass 
wird fortlaufend weiter entwickelt und ergänzt. Am 30. Oktober 2005 wurde die zweite Daueraus-
stellung feierlich der Öffentlichkeit und internationalen Gästen präsentiert. Titel: „Wiedergutma-
chung als Auftrag“ – auch ein Bezug zur Hausgeschichte. Ab 1954 beherbergte die Villa ten Hom-
pel das Dezernat für Wiedergutmachung des Regierungspräsidenten von Münster (heute Bezirks-
regierung). Rd. 12.000 Anträge von ehemaligen Häftlingen, Überlebenden, Verfolgten, Zwangs-
enteigneten galt es zu prüfen und zu bearbeiten. Eine historisch wie persönlich hohe Herausforde-
rung an die Bediensteten, andererseits jedoch keine gesellschaftlich sehr geschätzte Aufgabe in 
der jungen Bundesrepublik, die sich schwer tat mit der NS-Vergangenheit und einer Aufarbeitung. 
 

 
Auch die Polizei unterstützt die Villa ten Hompel bei der historischen Bildung. Hier die Arbeit im Seminarprojekt „Uniform 
und Speiche“ für jüngere Jahrgangsstufen von auswärts (zu sehen ist eine Klasse 7 aus Düsseldorf). In altersgerechter, 
bewusst behutsamer Form wird über rechtsstaatliches Handeln im Polizeialltag heute diskutiert. Die Fahrradstreife steht 
dabei als Sympathieträger Rede und Antwort – und erläutert u.a., was die Polizei konkret gegen Rechtsextremismus tut. 
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„Nach Kriegen und Diktaturen“: Didaktische Impulse und aktuelle Fragestellungen  
 
Die gesellschaftlichen, aber auch die dezidiert didaktischen und schulischen Debatten um Vergan-
genheit und Verantwortung und um Seminarprojekte wie „Aus der Geschichte lernen?! bewegen 
sich derzeit häufig zwischen zwei diskursiven Polen, die weit auseinander liegen: Entweder schei-
nen Bildungsangebote mit Besuch einer NS-Erinnerungsstätte durch hohe Erwartungen und hehre 
pädagogische Ansprüche überwölbt zu sein, die im Konkreten wohl kaum eingelöst werden kön-
nen. Oder aber Sinn und Wert von derlei Seminarprojekten werden grundsätzlich in Frage gestellt, 
indem beispielsweise einige Lehrer/innen oder politische Entscheidungsträger/innen einen Tenor 
anklingen lassen wie: „Ist nicht mittlerweile genug über diesen Teil von Vergangenheit geredet 
worden?“ 
 

 
Eine auf menschliche Körpertemperatur erwärmte 
Platte als Kunstwerk (Gedenkstätte Buchenwald). 

 
 
Dass beide Positionen – pädagogische Überfrachtung wie die Behauptung einer Übersättigung der 
Jugend mit der Thematik Nationalsozialismus – weder sachgerecht erscheinen noch der Realität 
einer zielgruppenorientierten und altersgerechten Geschichtsvermittlung entsprechen, belegen 
Rückmeldungen und die Auswertungen innerhalb des Projektes. Einige der Ergebnisse können 
konzeptionell zur Diskussion gestellt werden. Von besonderer Bedeutung sollte dabei ein Fundus 
an Methoden, Quellen, Tipps, Ideen und Impulsen für die pädagogische Praxis sein, wobei darüber 
hinaus ein steter Austausch zu folgenden Fragestellungen und Themenfeldern zielführend scheint: 
 
• Zur Auseinandersetzung mit der Frage, ob und ggf. wie durch Erinnerung an die Massen-

verbrechen und Menschenrechtsverletzungen im „Jahrhundert der Extreme“ eine Vorbeugung 
gegen rassistische, antisemitische und extremistische Einstellungen bzw. gegen Gewaltbereit-
schaft in Teilen der Gesellschaft erreicht werden kann. Wo liegen Möglichkeiten und Grenzen? 
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• Zum Postulat der didaktischen Verknüpfung und Berücksichtigung neuester Forschungen: Im 
Fokus steht bewusst auch das Polizei- und Verwaltungshandeln unter dem Hitler-Regime. So 
dürfen Konzentrationslager nicht etwa als „einsame Inseln des Verbrechens“ dargestellt wer-
den. Vielmehr gilt es aufzuzeigen, inwieweit der Holocaust ein arbeitsteiliger Prozess war, den 
etliche Instanzen und Behörden in Deutschland und in den besetzten Gebieten beförderten 
und beschleunigten. Besonders brisant ist in dem Kontext die Analyse von Verantwortlichkeiten 
und Handlungsspielräumen, die Frage nach dem Verhältnis von Schreibtisch- und Direkttätern 
sowie den „ganz normalen Männern“ an den Fronten und im rückwärtigen Heeresgebiet. Ist 
diese Perspektive, der Blick auf Motive und Mentalitäten der Täter, ein Tabu oder aber ein be-
deutsames Thema, dem historisch-politische Bildung mehr Aufmerksamkeit schenken sollte? 

 

 
Teamerschulung in Bergen-Belsen: Der Gedenkort wurde komplett umgestaltet. 

 
 

 
Teamerschulung in Buchenwald: Mit der Nachfrage wächst die Zahl der 

Mitwirkenden im Projekt von Franz Hitze Haus und Villa ten Hompel. 
 
• „Bevor Vergangenheit vergeht...“ Zum Problem der Historisierung innerhalb der 3., 4. und der 

folgenden Generation bzw. der Authentizität ehem. Lagerstandorte. Es fehlt z.T. an Anschau-
barem. Beispiel dafür ist Bergen-Belsen. Seit Oktober 2007 gibt es dort eine neue Ausstellung. 
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• Zum Anspruch, Wissen über Lageralltag und Hierarchien innerhalb der KZ nach gegenwärti-

gem Erkenntnisstand zu vermitteln. So ergeben aktuelle Studien und Befunde zur Binnenstruk-
tur der Konzentrationslager in aller Regel ein äußerst ambivalentes Bild (nicht nur aktive Täter 
und passive Opfer, vielmehr auch Selbstbehauptung, Solidarität, Widerstand innerhalb der 
Häftlingsgruppen, andererseits Kollaboration, Terror, Unterdrückung im so gen. „Kaposystem“). 

 
• Zur besonderen Herausforderung angesichts des demographischen Wandels: Wie nähern sich 

Menschen mit Migrationshintergrund der westlichen bzw. der spezifisch deutschen Erinne-
rungskultur an? Ist die braune Gewaltherrschaft gar eine historische Hypothek für das ganze 
„Haus Europa“? Wie gehen heranwachsende Generationen in der erweiterten EU mit Vergan-
genheit und Völkermord um? Wandeln sich die NS-Gedenkstätten zu „schrecklichen Museen“? 

 
Drei historische Kontexte zum Haus in Münster und d ie Herausforderungen heute  

 
- Die historische Villa ten Hompel: Ehemals Fabrikantenresidenz, während des Zweiten 

Weltkrieges Sitz des Befehlshabers der Ordnungspolizei für Westfalen, Rheinland u.a. Re-
gionen. Von 1954 bis 1968 Dienstgebäude des Dezernates für Wiedergutmachung. Seit 
1999 städtischer Geschichtsort mit Forschungsstelle und Tagungszentrum. Münsters „mul-
timediales Gedächtnis“: Wissenschaftliches Institut der Stadt. Interdisziplinäre Forschungs-
schwerpunkte: Polizei- und Verwaltungshandeln unter Bedingungen von Demokratie und 
Diktatur im 20. Jahrhundert, NS-Unrecht, Wiedergutmachung, Nachkriegszeit, Erinne-
rungskultur. Als didaktische Schnittstelle für Schüler ausgelegt und pädagogisch innovativ. 

 
- Die Villa ten Hompel ist keine Gedenkstätte, sondern ein junger Geschichtsort, der die 

Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Zusammenhängen und Vergangenheit, auch 
mit ethischen Zeit- und Streitfragen der Gegenwart auf andere Art fördert, fundiert und er-
möglicht. Vor allem vor dem ernsten historischen Hintergrund der NS-Diktatur und der 
deutschen Besatzungsmacht in Europa im Zweiten Weltkrieg, dazu durchaus auch mit an-
deren Akzenten – etwa im innovativen Projekt „Uniform und Speiche“ extra für Schulgrup-
pen von auswärts, das mit humorigem Blick die Fahrradhauptstadt Münster und „Pedalrit-
ter“ der Polizei vorstellt. Es bietet sich für jüngere Jahrgänge als ein Einstieg ins Thema an. 

 
Das Angebotsspektrum für die Jugendbildung und Schu len konkret und kompakt  

 
Projekte und Thementage zur historisch-politischen Bildung für Jugend-, Schul- oder Erwachse-
nengruppen und den generationsübergreifenden Dialog. Altersgerechte Angebote ab Klasse 7 
(Streifzug „Uniform und Speiche“), vor allem aber Module für Unterricht in den Fächern Geschich-
te, Sozialwissenschaften, Deutsch, Religion, Philosophie, Ethik ab Klasse 10. Je nach Vorwissen 
und Reflexionsniveau werden die Seminare individuell ausgestaltet, das Quellenmaterial stammt 
ausschließlich aus Forschungszweigen und Beständen der Villa ten Hompel. Für die Oberstufe 
und zur Abiturvorbereitung gibt es ebenso spezielle Zuschnitte wie für berufsbildende Schulfor-
men, Abendschulen, spezielle Kurse. Sehr gefragt sind Projekte für Menschen mit Behinderungen. 
 
Didaktische Angebote und Aktionen gegen Rechtsextremismus, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit. 
Organisation von Exkursionen zu KZ-Gedenkstätten (Bergen-Belsen, Buchenwald) und zu ande-
ren Erinnerungsorten im In- oder Ausland. Päd. Vorbereitungshilfen, z.B. für Begegnungen mit 
Auschwitz. Gerade das Gedenkstättenfahrten-Programm, das die Villa ten Hompel gemeinsam mit 
der Akademie Franz Hitze Haus realisiert, erfährt regen Zuspruch, übrigens auch mit dem neuen 
Angebot, das die deutsche Teilung bis 1990 und die Opfer des SED-Regimes in den Blick nimmt. 
Zunehmend gebucht werden zwei- oder mehrsprachige Thementage, etwa im Rahmen von Aus-
tauschprogrammen oder internationalen Aktivitäten von Schulen. Hier konnten in jüngster Zeit be-
sondere Erfolge erzielt werden, so z.B. in der Begegnung polnischer, lettischer, russischer, nieder-
ländischer, französischer, englischer sowie jew. deutscher Schüler/innen oder in Zusammenhän-
gen wie Nahost, USA etc. Gerade weil nationale Selbst- und Fremderfahrungen häufig historische 
Wurzeln haben und weil Chancen, Möglichkeiten und Probleme des Miteinanders in den Begeg-
nungen konkret werden, stellen diese Seminare eine besonders spannende Herausforderung dar. 
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Mahnmal auf dem Gelände der Gedenkstätte Hadamar in Hessen. Hadamar war in der NS-Zeit eine der Mordanstalten, 
in denen das Regime Patienten und Menschen mit Behinderungen umbringen ließ. „Euthanasie“ lautete der Tarnbegriff. 

 
Fotos (6): Geschichtsort Villa ten Hompel. C. Spieker (S. 1), J. Forysch (S.3), S. Querl (übrige) 

 
Auf die Erinnerung an den NS-Kranken- und Behindertenmord, aber auch auf die Proteste (z.B. 
Kardinal von Galen im Bistum Münster oder Th. Wurm auf evangelischer Seite in Süddeutschland) 
konzentriert ist das Projekt „Medizin ohne Menschlichkeit“, das nach einer Themenreihe fest ver-
ankert wurde. Gegenwartsbezüge (Bioethik, Sozialstaat, Sterbehilfe) haben im Projekt feste Plät-
ze; wobei vorschnelle Analogien ausdrücklich vermieden werden. Gemeinsam mit dem LWL-
Medienzentrum für Westfalen wurden didaktische Module zur DVD „Lebensunwert. - Paul Brune: 
NS-Psychiatrie und ihre Folgen“ erstellt. Infos auf www.lwl.org/LWL/Kultur/Landesmedienzentrum 
 
Stadtrundgänge „Wohin wir auch gehen, setzen wir den Fuß auf ein Stück Geschichte.“ Kontakt 
zum Verein SPUREN FINDEN, der regional die Stolpersteine pflegt und verlegt. Diskurs im „De-
mokratie-Dschungel“, eigene Initiativen zur Beschäftigung mit Vergangenheit und Verantwortung. 
Fachliche Aus-/Weiterbildungsangebote, z.B. für Referendare, Fachkonferenzen u.a.. Vermittlung 
von Zeitzeugen und Referenten. Geschichtskoffer als mobile Museen zur Ausleihe in die Schulen. 
 
Weitere Informationen und Kontakt (auch hinsichtlic h Fragen zu Terminen und evt. Kosten): 
 

Geschichtsort Villa ten Hompel / Stadt Münster 
Kaiser-Wilhelm-Ring 28 

D-48145 Münster 
Telefon 0251/492-7101 
Telefax 0251/492-7918 

tenhomp@stadt-muenster.de 
www.muenster.de/stadt/villa-ten-hompel oder ns-gedenkstaetten.de/nrw (Portal aller Gedenkorte) 

 


