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Bernhard Heinrich Overberg, der „Lehrer der Lehrer“

Vorbemerkung

Die schulische Bildung wird zu allen Zeiten von den Formen, 
Inhalten und Ergebnissen her kritischen Fragen und Wand-
lungsprozessen unterworfen gewesen sein. Da sie insbeson-
dere in rohstoffarmen Ländern künftig über volkswirtschaftli-
ches und somit auch über gesellschaftliches Sein oder Nicht-
sein entscheiden dürfte, kann ihr Stellenwert gegenwärtig 
und demnächst nicht hoch genug eingeschätzt werden. Weil 
nichts ohne Geschichte ist, könnte es interessant sein, die 
Entwicklung dieses Gutes auf dem Gebiet der Volksbildung 
im regionalen Bereich exemplarisch zu beleuchten. 
Einer, der sich in dieser Region im 18./19. Jahrhundert auf 
diesem Feld beachtliche Verdienste erworben hat, ist der 
„Lehrer der Lehrer“ Bernhard Overberg, der selber beträcht- 
liche Hindernisse zu überwinden hatte, um in den Besitz die-
ses Wertes Bildung zu kommen.

Overbergs Lebensweg

Bernhard Overberg, geboren am 1.5.1754, wuchs in der Bau-
erschaft Höckel bei Voltlage, Amt Fürstenau, Altkreis Bersen-
brück, Fürstbistum Osnabrück, als jüngster Sohn einer Krä-
mer- und Heuerlingsfamilie in sehr schlichten Verhältnissen 
auf. Er starb am 9.11.1826 in Münster und besuchte nach 
sehr langsamer Entwicklung in den Kinderjahren, dem Be-
such der Elementarschule in der Bauerschaft Höckel und ei-
ner Vorbereitung durch den Kaplan Anselm Brüning OFM von 
der kath. Kirchengemeinde Voltlage, bei dem er die Anfän-
ge des Lateinischen erlernte, erst mit 16 Jahren das Franzis-
kanergymnasium in Rheine. Hier wurde er in die zweite Klas-
se eingestuft. Dann absolvierte er von 1774-1776 die beiden 
letzten philosophischen Klassen am Gymnasium Paulinum in 
Münster. Infolge der Mittellosigkeit seiner Eltern schlug er 
sich in Münster durch eine Anstellung als Hauslehrer beim 
münsterischen Hofrat von Münstermann durch. Er schloss die 
Gymnasialzeit ab und begann 1776 sein Studium an der von 
Fürstenberg gegründeten Universität Münster in den Diszip-
linen Theologie und Philosophie, das er nach drei Jahren ab-
schloss. Nach der Priesterweihe durch Weihbischof d´Alhaus 
in der Kapelle des Neuen Spitals in Rheine und der Heimatpri-
miz Weihnachten 1779 studierte er an der genannten Hoch-
schule ergänzend Kirchenrecht und schloss mit einer Disser-
tation zu aktuellen kirchenpolitischen Fragen ab. Einen aka-
demischen Grad hat Overberg offenbar nicht erhalten.1 Im 
Herbst 1780 trat er eine Kaplanstelle in Everswinkel an, 1782 
wurde er Lehrer und Leiter einer in Münster zu errichten-
den Normalschule, die insbesondere der Lehrerbildung dien-
te. Trotz aller ihm sonst übertragenen Aufgaben und Würden 
nannte sich der sehr fromme und bescheidene Overberg spä-

ter stets nur Lehrer der Normalschule.2 1785 wurde er Rektor 
und Beichtvater der Lotharinger Chorfrauen, 1786 Synodal-
examinator, 1809 als Nichtadeliger Regens des Priestersemi-
nars in Münster und gleichzeitig Dechant im Kirchspiel Über-
wasser, 1816 als katholischer Priester Konsistorialrat und Mit-
glied der neuen (protestantischen) preußischen Regierung für 
Schulangelegenheiten, 1823 Ehrendomherr und 1826 Ober-
konsistorialrat und Ehrenmitglied des Provinzial-Schulkolle-
giums.3 Auf dem Überwasserkirchplatz in Münster wurde ihm 
ein Denkmal gesetzt.

Der Lehrer der Lehrer

Als junger Kaplan in Everswinkel bei Münster widmete er sich 
besonders dem Religionsunterricht der Kinder und erwarb 
sich ein außergewöhnliches Unterrichtsgeschick. „Die Ge-
meinde ist so verschieden nicht von Voltlage, Bauern, Heuer-
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leute, Handwerker. Die Leute mögen ihren gelehrten Kaplan. 
Er versteht sie und wird verstanden. Die Jugend fühlt sich an-
gesprochen von seiner Art zu unterrichten. So wie er selbst 
als Kind die Elementarschule erlitten hat, darf es nicht blei-
ben: Hersagen von auswendig gelernten religiösen Formeln, 
die nicht verstanden sind, und Strafen, wenn es nicht klappt, 
bringen den Geist nicht weiter, noch wirken sie ins Leben hin-
ein. Kein Papageiengeschwätz! Katechese muss ausgehen von 
biblischen Geschichten, deren Wahrheit im Gespräch aufge-
schlossen wird“4, so einige seiner Thesen. Freiherr von Fürs-
tenberg, Universitätsgründer in Münster, dem als Generalvikar 
die Leitung des Schulwesens unterstand, wurde auf ihn auf-
merksam und berief ihn, wie erwähnt, zum Lehrer und Lei-
ter einer in Münster zu errichtenden Normalschule, die pri-
mär eine Fortbildungsinstitution für Landschullehrer war, an 
deren Kursende eine Prüfung stand, die darüber entschied ob 
der jeweilige Kandidat, sofern er noch nicht im Dienst war, 
angestellt wurde oder ob er, wenn er den Kurs aus Gründen 
der Fortbildung belegte, eine Gehaltszulage bekam.5 Diesem 
Amt stand Overberg 43 Jahre lang vor. In dieser Funktion re-
formierte er das Elementarschulwesen im Hochstift Münster6 
und publizierte zu diesem Zweck grundlegende Werke wie die 
„Anweisung zum zweckmäßigen Schulunterricht“.7 Aus eige-
ner Erfahrung und Kenntnis des methodischen und didakti-
schen Tuns entwickelte er u.a. aufgrund seines persönlich im 
Elementarschulbereich Durchlittenen sowie seiner fachlichen 
und wissenschaftlichen Erkenntnisse aus der Praxis heraus 
neue didaktische Grundsätze sowie Unterrichtsverfahren und 
vermittelte sie den damaligen Lehrern im Elementarschulbe-
reich überwiegend in den sogenannten Sommerkursen. So 
wurde er zum Lehrer der Lehrer.
In seinem Vorwort zur „Anweisung zum zweckmäßigen Schul- 
unterricht“8 betont er: „An die geehrten Leser - Hochgeehr-
te Herren! Gegenwärtige Anweisung ist nicht ganz das, was 
sie sein könnte und billig sein sollte; dies sehe ich selbst wohl 
ein. Ich habe sie dessenungeachtet abdrucken lassen, weil ich 
dafür hielt, sie könnte auch so, wie sie ist, für unsere Land-
schullehrer, die schon lange darauf gewartet haben, von ei-
nigem Nutzen sein.“9 Seinen Seelsorgerkollegen schrieb er 
ins Stammbuch: „Euch, Hochwürdige Herren, wird diese An-
weisung, wie ich hoffe, willkommen sein. [...] Erneuert nun 
auch, Hochehrwürdige Herren und Mitbrüder in Christo, er-
neuert Euren Eifer für das Wohl der Schulen! Ihr wisset, daß 
die Pflicht, für das Wohl derselben zu sorgen, unzertrennlich 
mit Eurem Hirtenamte verbunden ist und einen wesentlichen 
Teil desselben ausmacht.“10  Für die Lehrer vermerkte er: „Für 
Euch, liebe Brüder in Christo! ist gegenwärtige Anweisung, 
wie Euch schon das Titelblatt sagt. Leset fleißig darin, aber 
nur wenig auf einmal, und dieses wenige sucht gleich recht 
zu verstehen, und wiederholet es oft. Könnet Ihr darin etwas 
von Euch selbst nicht verstehen, so suchet Erklärung darüber 
von Euren Seelsorgern oder sonst jemanden zu erhalten.“11 
Diese kurzen Passagen dürften ein Schlaglicht auf die da-
malige Bildungssituation insbesondere der Lehrer im Elemen-
tarschulwesen des Hochstifts Münster und auf die Situati-
on werfen, die er sich zu verbessern vorgenommen hatte, die 
aber wohl aufgrund des offensichtlichen Desinteresses der 

kurfürstlichen Landesherren in Münster wie im Münsterland 
einen bedauerlichen Tiefstand zeigten.12 Die Ursachen hierfür 
dürften in der seltenen Anwesenheit der Bischöfe in Müns-
ter liegen. Folgender Bericht konkretisiert diese Aussagen: 
„Schlechte und dumpfe Schulräume, in denen Körper und 
Geist der Jugend verkümmern mußten, oft in Winkeln von 
Kirchen, Türmen oder Kapellen, in Hausfluren, Backhäusern 
u. dgl. untergebrachte Schulen, mangelhaft oder gar nicht 
ausgebildete, vom Volke verachtete Lehrpersonen mit äußerst 
dürftiger Besoldung, ein ganz unregelmäßiger Schulbesuch, 
der sich gewöhnlich auf die Wintermonate beschränkte, eine  
harte, ja oft barbarische Schulzucht und unwissende sich 
mühsam plagende Kinder - das waren die typischen Erschei-
nungen eines vollständig daniederliegenden Volksbildungs-
wesens in Münster und im gesamten Bistum gegen Ausgang 
des 18. Jahrhunderts.“13 Um den Bezug zur Praxis zu erhalten, 
unterrichtete Overberg bei all seiner Belastung dreimal wö-
chentlich die Schüler der Lotharinger Chorjungfrauen.14 Da-
mit ihm der Bezug zu einer einfachen Sprache nicht verloren-
ging, schrieb er seine Texte teils erst im Plattdeutschen nieder 
und übertrug sie dann ins Hochdeutsche.15 So vermied er den 
Gebildetenjargon.16 Obwohl er dafür plädierte, den Kindern 
die Hochdeutsche Sprache zu vermitteln, forderte er auch den 
Einsatz des Niederdeutschen z. B. zu Worterklärungen.17

Über seine Kinderzeit in Höckel bei Voltlage, die er in beschei-
denen Verhältnissen durchleben musste, in der er in der nie-
derdeutschen Sprache aufwuchs, in welcher er sich äußerte 
und Äußerungen empfing, berichtetete der Schulleiter Hein-
rich Cordes, Weese, 2004, in einer Ansprache zur Eröffnung 
einer Overberg-Ausstellung in Voltlage aus Anlass seines 250. 
Geburtstages in der dort herrschenden Mundart, die Overberg 
so oder ähnlich gesprochen haben dürfte. Der nun vorgenom-
mene Text ist der Ausgangspunkt zu diesen Überlegungen.

Rückblick: Overberg in Höckel bei Voltlage

„Wor un wo Overberg siene Kinnerjaohre verlevede. In Höchel, 
in Nörings Schwienewieske, stünnt verdüssen en Hüerhus, wo 
Krämers Hinnerk in wonde. Düsse Krämers Hinnerk schrew 
sück Heinrich Overberg, un was de Vader ven Bernhard Hein-
rich Overberg. He was en Hüermann, bedrew aber ok wat 
Hannel mit wat de Lüe so dör’n Dag bruken konnen un för 
Eier un Bottern intuskeden. We möt us denken, dat he an be-
stimmte Dage mit siene Kiepe ven Hus to Hus günk.

Dat Hus, wor B. H. Overberg in geboren is, steiht all lange nich 
mehr. Et was wall’n Fackwerkhus mit Strohdak un Wamme, 
as se dotomalen alle wören. De Fäcke ven de Wände wören 
spield, mit Eikenlohen dörflochten un mit Lehm bekleied. ‘n 
Schornsteinst har et natürlick nich; de Rook trück dör de Dö-
ren of dört’ Uhlenlock af. As dat Hus nu in later Johren af-
brennt of dalrett was, do sind ok de Feldsteine, wo de Stän-
ner un Stütten up stünnen, ven de Stee bracht, un so hav et 
kienen Sinn, dor in de Weide noch no Fundamente to graven, 
um an de Stee en Denkmal to setten: „Hier wurde am 1. Mai 
1754 Bernhard Heinrich Overberg geboren.“ Domols haren de 
Lüe doch en armselig Lewen, no use Tiet reked; aber se wö-
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ren nich minner tofree as wi. Se verlangeden ja ok nich vull 
von de Welt; har de Mauder immer genog Brot in’t Schapp, 
dann menden se, nich klagen to dröwen. - Mien Mauder ver-
tellde mi es, dor wören es mol in’t Kärspel Lüe wesen, de harn 
de Bottern mit’n Finger streken. Ick frög: ‘Harn se denn so 
vull Bottern?’ ‘Nee, dat nich! aber se harn kin Mest hat, üm 
de Botter to strieken.’ - Nu bruk ja kin Mensk düt Vertellsel 
wort-wirklik to glöwen; sicher gew et aber domols up’n Lan-
de noch vull würklike Armaut.

H. B. Overberg was in de ersten Johre ein heller schwak Jün-
gesken. Äs de Kerkenböiker utwieset, stürwen des Tieds im-
mer en groten Deel ven de lüttken Kinner ehe se ein Johr old 
wören. De leiwe Heer häv et wall so wollt, dat düsse minne 
Junge, de erst met fief Johr lopen lehrde, in’t Lewen blieven 
scholl.

In Höchel is Overberg dann erst in de Schaule wesen un häf’t 
Abc lehrt. Un et hette, he har sine leive Last dormit hat, dat 
Lesen to leren. Richtig Schaule was ock man blos in Winter-
dag. In’n Sommer mossten de meisten Kinner Kaihe of Scho-
pe hoien. Dorüm lehrden des Tieds ock noch lange nich al-
le Kinner ehren Namen to schriewen. Ick glöwe, se haren ock 
blos ein Schaulbauk, dat Frogebauk; dat was de Katechismus 
ven Petrus Canisius. - De meisten Junges mochten sicher lei-
wer in’n Westerbrauke Kaihe höen un Kiewitznester söiken un 
Fürkes böiten, as in de Schaule to sitten. Aber de lüttke Bernd 
Hinnerk mot wall wat enners wesen häbben. He was so sin-
nig un still för sück, un freiede sück immer, wenn sin Vader 
üm wat mitbrachde to lesen. Zeitungen un Kalender gew et 
jä noch garnich. Ein old biblisken Geschichtenbauk lesede hei 
immer un immer wer von vörne an, in’n Winter bi’n Kiensspan 
of bi’n Schien ven’t Herdfüer. 
Nu stürw in’t Johr 1763 de Pastor Friedrich Kraft in Voltla-
ge. Dormit hörte för’t erste ock de Kinnerlehre up, wor B. H. 
Overberg immer so gaut taulusterde. He was ganz bedröived, 
äs he dorven küren hörde, dat et noch wat Tied duren konne, 
bis man einen neien Pastor för Voltlage fünt. Dei Tiet mot he 
sück owerlegt un sück seggt hebben: ‘Wo schön was’t doch, 
wenn ick de Kinner de heiligen Geschichten vertellen konne!’ 
Un eines Dages kömp he dann dormit herut, wo gern hei wall 
Pastor wern mochde, wenn’t gönk. Dat was nu nich so ein-
fach. Aver äs he dorbi bleef un sine Mauder sicher was, dat et 
üm würklich bedacht was (sin Vader was dor all wall dot) do 
kürde sei es mit den neien Pastor in Voltlage. De nöhm sück 
den B. H. es vor. De Junge geföllt üm. De einzige Möglich-
keit, üm wiedertohelpen was, dat he üm för ein Johr Extras-
tunden gew, natürlick ümsüss; denn ven sine Mauder konn he 
hien Geld verwochten.

Ene Riege ven Johren häf B. H. Overberg bi’n Pastor in Voltla-
ge schwor Latin lehrt. Aber ji Junges möt’t nu doch nich mei-
nen, dat he nicks daun mochde äs lehren un lehren! Ne, he 
har unner anneren ock Pläseier an sine Duwen. Et is ven olls 
her vertellt woren, he har sine Duwen immer bis hier hen, wor 
nu de Kluse steiht, mitnommen, wenn he no’n Pastor mossde, 
un se dann fleigen loten.

As he 17 Johr was, köm he no Rheine up’t Gymnasium. Sicher  
is üm de Abschied ven sin Mauder un ven Höckel nich licht 
worden. Et begünn nu för üm en ganz enner Lewen.“18

Welche historisch gewachsenen Probleme und sich nur recht 
langsam, wohin auch immer, entwickelnden Formen im Ele-
mentarschulbereich des Hochstifts Münster Overberg später 
anzugehen bzw. zu bewältigen hatte, zeigt sich exemplarisch 
in einem Bericht von 1966 über die Schulanfänge in Bever-
gern wie durch einen Einblick in das Schulwesen Saerbecks 
aus dieser Zeit. 

Das Elementarschulwesen 
im Fürstbistum Münster

Zunächst Bevergern: „Arnold von Bevergern”, ein Sohn unse-
rer Stadt, war um die Mitte des 15. Jahrhunderts Gildemeis-
ter in Münster. Hier schrieb er 1443 sein Buch ‘Chronicon 
Monasteriense’. Diese Tatsache lässt den Schluss zu, dass er 
schon in Bevergern eine gründliche Schulausbildung gehabt 
haben muss. In Urkunden des Pfarrarchivs werden vom Jahre  
1501 ab erwähnt ‘mester Joan Koep’ 1527 ‘mester Gerdt 
Schomaker’, 1552 ‘mester Antonius Sconder’. Unter der Be-
zeichnung mester sind seit altersher im Volke Schullehrer zu 
verstehen. In der Regel war es der Küster, der, weil er an Bil-
dung den Durchschnittsbürger oft überragte, die Funktion 
des Lehrers ausübte. Die Küsterschulen beaufsichtigte zu die-
ser Zeit der Pfarrer. Leider fehlten auf dem Lande die zweck-
entsprechenden Räume, so dass der Küster-Lehrer in seiner 
Wohnstube unterrichten musste. Von methodischem Geschick 
konnte noch keine Rede sein, beschränkte sich doch die un-
terrichtliche Tätigkeit auf Aufgeben und Abhören im Kate-
chismus, Gesang, etwas schreiben, lesen und rechnen. Eine 
Notiz aus dem Jahre 1573 besagt: ‘dat klene gemach achten 
dem Raithuse gebrukede de koster to ener Schole bes up Eli-
zabet nigestvergangen.’
Das nachweislich älteste zweckgebundene Schulgebäude war 
die Antoniusschule an der jetzigen Antoniusstraße, ein ganz 
kleiner Raum, über dessen Eingangstür das Relief des heiligen 
Antonius zu sehen war. Die erste Lehrerwohnung, sehr klein, 
wurde der Schule später angebaut. Beide Häuser wurden bau-
fällig und mussten der Spitzhacke zum Opfer fallen.

Von dem 1610 residierenden Pfarrer wurden die Einkünfte des 
Lehrers wie folgt angegeben:
Der Bürgermeister brachte 3 Reichstaler auf, die Kirchräte 14 
Rtlr. und ein Malter Roggen, ‘fürwelches molt Roggen allen 
gebürlichen Kirchendienst tun muß’, die provisores der Armen 
3 Rtlr. 25 Stüber, ‘wofür 7 arme Kinder unterrichten muß’,
Johan von Lingen gibt jährlich 1 Rtlr. ½ Stüber,
Gerd Meierink 12 ½ Stüber,
Johan Meierink 12 ½ Stüber,
Johan Wennemer 25 Stüber.

Im Jahre 1660 wird erstmalig ein Schulgeld erwähnt: ‘der zeit-
liche Schulmeister bekommt von jedem Kinde alle halbe Jahre  
12 Stüber.’ Gelegentlich werden auch besondere Stiftungen 
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für einen besseren Unterhalt des Schulmeisters erwähnt. So 
stiftete im Jahre 1617 ‘hindrich zur Straten mit seiner Ehe-
frau heilchen am Abend nativitatis beatae Mariae virginis 10 
Rtlr. zur besseren Unterhaltung eines zeitigen Schulmeisters 
auch desto fleißigen Aufwartung und erziehung der bluehen-
den Jugendt hieselbst binnen Bevergern zur ewigen gedacht-
nis aus einem echten und Christlichen Eifer.’
Wenn man auch im 17. Jahrhundert noch nicht von einer 
Volksschule im eigentlichen Sinne sprechen kann, so gab es 
doch neben den Parochial- auch Privatschulen und „Pflanz-
schulen für Schulmeister“, so in Wesel, die zur Zeit des König-
reichs Westfalen nach Soest verlegt wurde.
In der früheren Zeit wurde der Schulmeister durch Pastor, Bür-
germeister und Rat berufen. Seine Bestätigung erhielt er vom 
Generalvikar. Wie es bei einer solchen Schulmeisteranstellung 
zuging, ist einem amüsanten Bericht aus dem Jahre 1701 zu 
entnehmen. Am 17. Juli jenes Jahres erklärte der Schulmeis-
ter Joan Nanndorf in Gegenwart des Johansen Zumgrunde 
und des J. Henrich Zumsande, auf welche Weise er vor zehn 
Jahren zu seinem Schulmeisteramte gekommen war. Durch 
einen Freund in Münster habe ich erfahren, dass die Schul-
meisterei in Bevergern vakant geworden sei. Er habe sich so-
fort nach Bevergern begeben und beim Pastor Langen vorge-
sprochen. Derselbe habe ihm gute Aussicht gegeben. Auf St. 
Thomas Abend sei er wieder nach Bevergern gegangen zum 
Pastor Langen und habe diesem ein sehr angenehmes Schrei-
ben überbracht. Der Herr Pastor habe ihn des Abends ‘wohl 
traktiert und gar lieblich aufgenommen’. Am Morgen des Fes-
tes St. Thomae habe ihn der Herr Pastor ersucht, die Metten 
und die lectiones zu singen. Das habe Bürgermeister, Rat und 
der ganzen Gemeinde überaus wohlgefallen; denn er, Johan 
Nanndorf, habe ja auch vorher bereits drei Jahre lang in der 
Kiche zu Überwasser im Chore mitgewirkt. Für den Nachmit-
tag sei er vom Bürgermeister Johansen Deiters in olim Hen-
rich Deiters Haus eingeladen und hier von dem Herrn Pastor, 
Bürgermeister und Rat wie den Kirchen und Armenprovisores 
sehr wohl angenommen. Auf Ansuchen des Herrn Pastors und 
mit aller Gutbefinden habe der damalige Kirchenprovisor Otto  
Böddiger ihm einen halben Taler zum Weinkauf gegeben. Da-
bei sei ihm gesagt worden, dass die Stadt von alters her die 
Praesentation für die Schulmeisterei gehabt habe, der General- 
vikar als Archidiakon die Confirmation. Ähnlich verhalte es sich 
mit dem Küsterdienst. 
Die enge Verbindung der Schulmeisterei mit der Kirchenge-
meinde geht auch aus einem Bericht des 19. Jahrhunderts her- 
vor. „Am 24. Juli 1843 wurde der Schulmeister G. B. Bentik aus 
Mettingen, der bis dahin neun Jahre an der Schule in Bock-
raden angestellt war, durch den Schulinspektor Pastor Püngel, 
Riesenbeck, in sein Amt eingeführt als Lehrer der Knaben- und 
Mädchenschule in Bevergern. 
Dies Ereignis war am Sonntag vorher von der Kanzel bekannt 
gemacht. Am Morgen des 24. Juli fand um 9 Uhr in der Kir-
che ein feierliches Hochamt statt, um so von Gott dem Heili-
gen Geiste Gnade und Segen für das Wirken des neuen Lehrers 
herabzuflehen. Danach wurde die Schuljugend mit dem neu-
en Lehrer zur Schule geführt; der Schulvorstand war beson-
ders dazu eingeladen und wohnte der ganzen Feier bei. Den 

feierlichen Akt beschloss ‚eine freundschaftliche Mittagstafel’- 
so berichtete der derzeitige Pfarrer Brügge -, ‚welche von mir 
im Pfarrhaus gratis gegeben wurd’. Der bisherige substituierte 
Lehrer A. Wenke ward danach mit gebührendem Danke, weil 
er mit Liebe und Eifer fast ein Jahr zum Besten der hiesigen 
Schule gewirkt und sich stets musterhaft betragen, entlassen 
worden.“

Die Mädchenschule in Bevergern

In den Jahren 1656 bis 1824 bestand in Bevergern eine eige- 
ne Mädchenschule. Bis zu dieser Zeit wurden Knaben und 
Mädchen von dem jeweiligen Schulmeister zusammen unter-
richtet; die dabei eingerissenen Zustände scheinen nicht er-
freulich gewesen zu sein. Bischof Bernhard von Galen, der 
am 23. Juli 1656 in Bevergern Kirchenvisitation hielt, verfüg-
te: „ut ludimagister a scandalosa comessatione abstineat ut  
curetur quocumque modo, ut a pueris puellae in scolis sepa-
rentur et sejungantur (dass der Schulmeister der skandalösen 
Völlerei entsagen solle und dass unter allen Umständen für 
Trennung der Mädchen von den Knaben in den Schulen ge-
sorgt werden müsse).“ 
An den Bau einer eigenen Mädchenschule war zunächst noch 
nicht zu denken, weil Bevergern durch den Dreißigjährigen 
Krieg zu sehr verarmt war; aber es wurden schon zu dieser Zeit 
‘einige Kloppen’ als ‘Schulmeisterinnen angenommen’. - 1675 
wurde eine eigene Mädchenschule gebaut. Der Generalvikar 
Johannes von Alpen stellt in seiner Eigenschaft als Archidiakon 
zwei Lehrerinnen an: Anna Zumsande und Agnes Kappenberg.
Im folgenden Jahre berichtete der damalige Pfarrer Henricus 
Koep bezüglich ihrer Tätigkeit, ‘daß die Juffern die Medekens 
hierselbsten mit beten, lesen, schreiben und anderen Andacht 
dermaßen instruieret, daß wir uns u. unsere sämtlichen Bür-
gern ein guet genügen davon tragen, und auch so viell Ihre  
Persohn belanget, sich woll und allerdings untadelhaft, exem-
plariter verhalten’. In demselben Schreiben teilt er mit, dass 
die neue Schule ungefähr 200 Rthlr. gekostet habe, ‘daß hie-
siges wigboldt in großen schulden stecket, daß kaum die jähr-
liche pension kan bezahlt werden, unsere Kirche auch noch 
Ettliches schuldig u. die provisores der Armen bey diesen so 
hoch betraulichen Zeiten leyder Ihre Capitalia angreifen müs-
sen’. [...] Den Lehrerinnen, die in Urkunden den Titel devotessa 
und Schuljungfer führten, oblag es, die Mutter-Gottes-Statue 
in der Kirche zu schmücken und zu kleiden. Hierfür bezogen 
sie eine besondere Vergütung von 5 Rthlr. 
„Im Jahre 1821”, also zur Dienstzeit Overbergs, „betrieb man 
von der damaligen Gemeindevertretung aus die Zusammen-
legung der Knaben- und Mädchenschule. Es sollte auf dem 
Burgplatz ein neues Gebäude für die Unterbringung der Jun-
gen und Mädchen errichtet werden. [...] Der Neubau war in-
zwischen (24.5.1823) genehmigt und konnte am 10. Novem-
ber 1824 bezogen werden.“19 Overberg besuchte Bevergern 
nachweislich im Frühjahr 1818 in einer nichtschulischen An-
gelegenheit. Aus dem von der Stadt Bevergern rd. 12 Kilometer 
entfernt liegenden Kirchspiel Saerbeck sind aus Overbergs Zei-
ten u.a. über die Finanz- und Aufgabenverhältnisse der Schule 
folgende Fakten aufgelistet: 
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Sehr detailliert stellte Lehrer Wentker am 5. November 1798 
seine Einkünfte zusammen: „Jährliche Einkünfte der Schu-
le zu Saerbeck  

Von jedem Kind für das halbe Jahr 
wenn es nicht schreibt 7 Sch.

wenn sie schreiben lehrnen 14 Sch.

Für Eingangs und Opfer Geld 2 Sch.

Für Brand oder Hols, bisher 1 Sch.
weil aber das Hols jetz theuerder ist als
Vorhin, so ist es jetzt nicht mehr hinlänglich,
die Schule ordentlich dafür zu erwärmen

Für eine Messe singen helfen 3 Sch. 6 p

Für einen Todten begraben fürs Mitgehen 1 Sch. 6 p

Es ist bei der Lehrstübe ein klein wohn-Haus
nebst einen Garten
Auch noch ein Termin von Fleisch für das Singen
im Chor im Advent und in der Fasten, an den Sonntägen
wenn der Orgel nicht gespielt wird

Noch eine Zulage von 30 RT

Jährliches Einkommen fürs Orgelspielen 18 RT

Für jede Messe zu spielen 3 Sch. 6 p

Fürs tretten der Bälge 
(Blasebälge für die Orgelpfeifen) 1 Sch.

Einen Termin von Roggen 
für die früh Messe zu spielen.“20 

Der Schulbesuch scheint in diesem Kirchspiel z. B. 1784 nicht 
überwältigend gewesen zu sein, wie der damalige Lehrer  
Hedemann bemerkte. Er bekomme von den Kindern im Win-
ter insgesamt 20 RT und im Sommer lediglich 4 RT, was da-
rauf schließen läßt, dass sich die Anzahl der Schulkinder in 
dieser Zeit auf rd. 20% verminderte. In einem Schreiben von 
1792 teilt Pastor Terfloth als einen Grund dafür mit, dass die 
meisten Familienväter im Sommer auf Wanderarbeit in Hol-
land seien und die Kinder ihren Müttern bei der Hausarbeit 
helfen müssten.21 Sie haben wohl nicht nur im Hause helfen 
müssen, denn viele Häuser im Dorf waren Ackerbürgerhäuser.
Eine so oder ähnlich strukturierte Elementarschulwelt dürfte 
Bernhard Overberg als Schüler in seiner Heimatgemeinde, als 
Lehrer und nicht nur am Beginn seiner Reformen im gesam-
ten Hochstift Münster und weit darüber hinaus vorgefunden 
haben. Er stemmte sich gegen sie und setzte sich insbeson-
dere auf dem Weg über Lehrerbildung zeitadäquat erfolgreich 
für wesentlich bessere schulische Verhältnisse ein. 

Nachwort

Könnte unserer Bundesrepublik oder vielen Ländern in ihr ge-
genwärtig ein kreativer, konkret und zielstrebig zupackender 
Mann wie Bernhard Overberg fehlen, der aufgrund langjähri-
ger eigener Unterrichtserfahrung und fundierter theoretischer 
Kenntnisse als anerkannter Fachmann zeitadäquat zielstrebig 

ein zwischen verschiedenen Schultypen durchlässiges finan-
zierbares Schulsystem wie aus einem Guss schafft, welches in-
haltlich - von den Richtlinien und auch von den Lehr- und 
Lernmitteln her gesehen - und räumlich den gesellschaftli-
chen Anforderungen sowie den Vorstellungen und Möglich-
keiten der Lehrenden und Lernenden entspricht, in dem auf 
der Basis eines aufgehobenen Standesdenkens klassen- und 
stufenübergreifend fächerspezifisch wesentliche Bildungsin-
halte konzentriert als Fundament für eine umfassende Bil-
dung mit spezifizierten und zukunftstauglichen Abschlüssen 
anbietet und dadurch das derzeit häufig beklagte Stressgeba-
ren mit oft überforderten Lehrpersonen und teils frustrierten 
zu Bildenden, wie oft beklagt, partiell nicht genügenden Er-
gebnissen Geschichte sein lässt und unsere Schulwelt außer-
dem langjährig aus vielen oft negativen Schlagzeilen (siehe  
Pisavergleich, Gewalt usw.) hebt? 
Es ist zu hoffen, dass die bisher insbesondere durch die Poli-
tik, Bürokratie und von einigen Vereinigungen dazu vorgeleg-
ten Entwürfe und Beschlüsse den möglichen Ansprüchen aus 
fachwissenschaftlicher und rein menschlicher Sicht genügen. 
Overberg reformierte in seiner Zeit realitätsbezogen, zielorien-
tiert und mit Augenmaß.
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