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Fachtagung  

„Bildungspartner NRW – Archiv und Schule“ 

am 8.07.2011 im Schützenhaus Remscheid 
 

 
Bernadette Thielen, Ministerium für Schule und Weiterbildung NRW, Referat für 
Entwicklung, Planung und Koordination von Fortbildung und Qualifizierung im Schul-
wesen, Medienberatung, Lernmittel 
 

 
Grußwort zur Fachtagung  

„Bildungspartner NRW – Archiv und Schule“, 
08. Juli 2011, Schützenhaus Remscheid 

 
 
Anrede, 

 
ich begrüße Sie herzlich hier in Remscheid und freue mich sehr, im Namen des Mi-

nisteriums für Schule und Weiterbildung NRW eine Veranstaltung eröffnen zu kön-

nen, die den Auftakt bildet zu einer weiteren Bildungspartnerschaft – der Bildungs-

partnerschaft Archiv und Schule. 

Die Bildungspartner NRW können inzwischen auf eine kleine Tradition zurückblicken: 

• Seit 2005 fördert das Ministerium für Schule und Weiterbildung NRW diese Ini-

tiative, auch die Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen leisten einen 

sehr wichtigen Beitrag. 

• Die Vereinbarungen zu den „Bildungspartnern NRW“ sind nur durch die gute 

und konstruktive Zusammenarbeit mit den kommunalen Spitzenverbänden 

Städtetag NRW, Landkreistag NRW und Städte- und Gemeindebund NRW 

sowie mit dem Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport mög-

lich. Auch bei diesen möchte ich mich bedanken. 

• Vor sechs  Jahren starteten wir mit den Bibliotheken als Bildungspartner für 

die Schule, inzwischen gehören auch Museum, Volkshochschule, Medienzent-

rum und Musikschule dazu 

• 894 Schulen sind aktuell Bildungspartnerschaften mit Bibliotheken, Museen, 

Volkshochschulen, Medienzentren und Musikschulen eingegangen. 

 

Sie sehen, die Entwicklung der Bildungspartnerschaften kann man auch als eine 

kleine Erfolgsgeschichte bezeichnen. Die Medienberatung NRW hat an diesem Er-

folg substantiellen Anteil. Sie fördert im Sinne des Leitgedankens der gemeinsamen 

Bildungsverantwortung und in unserem Auftrag die Bildungspartnerschaften zwi-
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schen den Schulen und den kommunalen Bildungs- und Kultureinrichtungen. Auch 

ihr möchte ich an dieser Stelle für die geleistete Arbeit danken. 

 

Bildungspartnerschaften wollen dazu beitragen, dass 

• die Kooperation von kommunalen Bildungs- und Kultureinrichtungen mit Schu-

len selbstverständlich wird und sich in den jeweiligen Leitbildern und Schul-

programmen widerspiegelt. 

• Sie wollen auch, dass jede Schule ihre Kooperationen in ihre fachlichen Lern-

konzepte integriert und ihre Potentiale für die Unterrichtsentwicklung, beson-

ders im Hinblick auf Kompetenzorientierung und individuelle Förderung, nutzt. 

 

Diese Fachtagung bietet für die Umsetzung dieser Ziele bei der Bildungspartner-

schaft „Archiv und Schule“ vielfältige Anregungen. Die Praxisbeispiele aus den un-

terschiedlichen Regionen, die heute präsentiert werden, zeigen die hohe Bereitschaft 

in den Archiven, sich für Schulen zu öffnen und ihnen interessante und hilfreiche An-

gebote zu machen. 

Dass über 100 Archivmitarbeiter und Lehrkräfte die Einladung zur Fachtagung ange-

nommen haben, zeigt das große Interesse an dieser Bildungspartnerschaft, aber 

auch das große Interesse an den Möglichkeiten, die sie für die Archive und für die 

Schulen bei ihrer Bildungsarbeit bietet. 

Archive sind wahre Schatzkammern. Hier gibt es eine Fülle von Zeitdokumenten un-

terschiedlichster Überlieferungsformen, die als Lernmittel eingesetzt werden können. 

Zum Teil sind diese Quellen durch ihre Digitalisierung noch leichter für Schulen zu-

gänglich und auch gut in digitale Lernumgebungen der Schülerinnen und Schüler wie 

z.B. Lernplattformen integrierbar. 

Lehrerinnen und Lehrer finden im Archiv aber auch fachliche Unterstützung. Sie fin-

den Beratung bei den Spezialisten für Recherchetechniken und für den Umgang mit 

authentischem Quellenmaterial. Sie finden Unterstützung bei den Experten für Orts- 

und Regionalgeschichte. 

Die Bildungspartnerschaft zwischen Archiven und Schulen ist daher ein wichtiger 

Baustein für die historische und politische Bildung. Im Archiv werden Schülerinnen 

und Schüler zu Forschern. Sie entdecken neue Zugänge zu Vergangenem und ent-
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wickeln durch die aktive Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Quellen ihr Ge-

schichtsbewusstsein. 

Kommunale Bildungs- und Kultureinrichtungen begleiten das Lernen in allen Le-

bensabschnitten. Durch die Kooperationen mit Schulen können sie auch die Kinder 

und Jugendlichen erreichen, die sonst aufgrund ihres familiären und sozialen Um-

felds keine Berührungspunkte mit ihnen hätten. Sie haben damit die Chance, diesen 

Kindern und Jugendlichen positive und spannende Bildungserfahrungen zu ermögli-

chen – ein wichtiger Baustein für die Bereitschaft zum lebenslangen Lernen. 

Erlauben Sie mir zum Schluss einige persönliche Worte: 

Gerade die Bildungspartnerschaft Archiv und Schule liegt mir sehr am Herzen. Meine 

erste Erfahrung im Archiv konnte ich erst als neue Lehramtsstudentin der Fächer 

Deutsch und Geschichte an der RWTH Aachen machen. Kooperation zwischen Ar-

chiv und Schule war vor 30 Jahren noch undenkbar. Diese Erfahrung war aber so 

prägend, dass sie für mich untrennbar mit dem Wort Archiv verbunden ist. 

Im zweiten Fachsemester war im Lehrgebiet der Neueren und neuesten Geschichte 

die erste Seminararbeit anzufertigen. Ich hatte das Thema gewählt „Entwicklung der 

städtischen Neubaumaßnahmen vor dem Hintergrund zunehmender Arbeitslosigkeit 

von 1930-1932.“ 

Bestandteil dieser Seminararbeit war es, entsprechende Quellen zur Kommunalpoli-

tik dieser Zeit im Stadtarchiv zu sichten, zu untersuchen und auszuwerten. 

Also begab ich mich eines Morgens zum Archiv der Stadt Aachen. Schon das Haus 

als außerschulischer Lernort war beeindruckend: Das Stadtarchiv Aachen residierte 

in einem der ältesten Häuser der Stadt, dem sogenannten Grashaus, dessen Fassa-

de vom ältesten Rathaus der Stadt stammt und auf das Jahr 1267 datiert wird. Eine 

freundliche Archivarin empfing mich und zeigte mir, wo ich die gesuchten Protokolle 

der Stadtverordnetenversammlungen aus dem Zeitraum von 1930-1932 finden konn-

ten. Mit ihrer hilfreichen Unterstützung fing ich an zu arbeiten: Der Umgang mit die-

sen noch gar nicht so alten Quellen war faszinierend, die Menschen, ihre Motive, ihre 

Strategien, ihre Sorgen, die sich darin zeigten, wirkten so frisch, als stünden sie ne-

ben mir. Ich liebte den Geruch des alten Papiers, ich liebte die ruhige Atmosphäre, 

ich freute mich jeden Tag aufs Neue auf mein Archiv. Drei Wochen lang ging ich täg-

lich für Stunden dorthin – es wurde mir nie langweilig. Immer wieder habe ich neues 
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in den Quellen entdeckt – aber irgendwann musste ich meine Seminararbeit ja abge-

ben. Damit war dann leider auch - erst einmal - meine Arbeit im Archiv beendet. 

Dass ich die Tätigkeit im Archiv als so spannend empfand, ist umso erstaunlicher, 

wenn man weiß, dass sich mein Privatleben zu dieser Zeit in einer extrem spannen-

den und abwechslungsreichen Phase befand. 

Was hat mich also so fasziniert? Ich denke, es war besonders die Authentizität der 

Quellen, die mich so beeindruckte, und das Besondere dieses Lernraums. Aber 

auch, dass ich selber forschend tätig wurde, hat meine Motivation sehr bestärkt. 

(Pause) 

 

Ich wünsche dieser Bildungspartnerschaft, dass sie dazu beitragen kann, besonders 

die Bereitschaft der Schülerinnen und Schüler zu fördern, ihre fachlichen, methodi-

schen und Handlungskompetenzen durch forschendes Lernen nachhaltig zu entwi-

ckeln. Ich wünsche auch, dass die an Geschichte eher uninteressierten Schülerinnen 

und Schüler durch die Faszination der authentischen Quellen und des Lernraums 

Archiv einen Zugang zu ihr finden und die sowieso Interessierten ihren Forscher-

drang intensiv ausleben können. Dann geht es ihnen so wie mir: Aus geschichtsinte-

ressierten Schülern werden geschichtsbegeisterte Erwachsene. 

 

Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich danke Ihnen für Ihre 

Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen, dass Sie am Ende des Tages vielfältige Anre-

gungen zur Umsetzung der Bildungspartnerschaft Archiv und Schule mit nach Hause 

nehmen können. 

 


