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Reiner Limbach, Landkreistag NRW, Beigeordneter für Soziales, Jugend und Fami-
lie, Gesundheitswesen und Krankenhäuser, Schulorganisation 

 

 

 

-  REDEENTWURF - 

 

 

 
Sehr geehrte Frau Thielen, 
sehr geehrte Frau Möllers,  
sehr geehrter Herr Thessel, 
sehr geehrter Herr Dr. Nabrings, 
 
................................ 
 
 
Meine sehr geehrten Herren und Damen,  

 

als Beigeordneter für den Landkreistag NRW heiße ich Sie auch im Namen meiner 

Kollegen im Städtetag und im Städte- und Gemeindebund herzlich willkommen zur 

Fachtagung „Bildungspartner NRW – Archiv und Schule“ im Rahmen des Rheini-

schen Archivtages. 

 

Es freut mich sehr, dass das Interesse an Bildungspartnerschaften im kommunalen 

Umfeld so groß ist.  

 

Auch ich bin davon überzeugt, dass Schulen Partner vor Ort brauchen, damit Bildung 

gut gelingt. Kommunale Bildungs- und Kulturangebote können schulisches Lernen 

bereichern und damit einen Beitrag zu mehr Chancengerechtigkeit leisten. Genau 

aus diesem Grund hat die Medienberatung NRW 2005 die Initiative „Bildungspartner 

NRW“ ins Leben gerufen und seitdem fünf landesweite Bildungspartnerschaften für 

die Schulen etabliert: Heute starten wir mit den Archiven die sechste. 

 

Diese  Partnerschaften haben – davon bin ich überzeugt – das Potenzial, die Lern-

chancen jedes einzelnen Kindes zu verbessern und Grundlagen für erfolgreiche Bil-

dungskarrieren und gesellschaftliche Teilhabe zu legen. 
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Die kommunalen Ressourcen, die auch Schulen unterstützen können, sind immens. Ein flä-

chendeckendes Netz von 289 Bibliotheken, 53 Medienzentren, 686 Museen, 160 öffentlichen 

Musikschulen und 135 Volkshochschulen mit ihren Räumen, ihren Medien und dem Wissen 

und Können der dortigen Experten können schulisches Lernen bereichern und fördern.  

 

Die Kommunen übernehmen Verantwortung für die Bildungsprozesse vor Ort, in den Krei-

sen, Städten und Gemeinden – gemeinsam mit dem Land auch für die schulische Bildung.  

 
Im Fokus steht heute die Kooperation der – vor allem kommunalen – Archive und der 

Schulen.  

 

Archive sind überall in NRW kommunal verankert: Jeder Kreis, jede Stadt und jede 

Gemeinde verfügt über ein Archiv, so sieht es das Archivgesetz in seinem § 10 vor. 

Die Archive sind das „kulturelle und historische Gedächtnis“ einer Kommune und 

sammeln und bewahren wichtige Text-, Bild- und Tondokumente. Dabei stehen Ar-

chive allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern und eben auch Schülerinnen und 

Schülern offen und leisten einen wertvollen Beitrag zur lokalen Identität. 

 

Archive nehmen seit vielen Jahren die Gelegenheit wahr, insbesondere junge Men-

schen mit ihrem Angebot und ihren Möglichkeiten vertraut zu machen. Es lag des-

halb auf der Hand, Teil der Initiative „Bildungspartner NRW“ zu werden.  

 

In einer Gemeinsamen Erklärung sind die Ziele dieser neuen Bildungspartnerschaft 

formuliert. Im Wesentlichen geht es darum, die Zusammenarbeit stärker zu institutio-

nalisieren und sie qualitativ und quantitativ auszubauen. Und: – dieser Punkt ist uns 

als Landkreistag besonders wichtig – die Bildungspartner müssen  Teil der Regiona-

len Bildungsnetzwerke sein. Denn in diesen werden alle Bestrebungen, die Bildungs-

chancen der nachfolgenden Generation bestmöglich zu fördern, zwischen den zahl-

reichen Akteuren auf dem Feld der schulischen und beruflichen Bildung abgestimmt 

und gebündelt. 
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Das Potenzial der Archive – als „kulturelles Gedächtnis“ - soll möglichst vielen Bürge-

rinnen und Bürgern erschlossen werden. Das ist natürlich unser kommunales Inte-

resse. Über die Schule erreichen Archive alle Kinder und Jugendlichen, unabhängig 

vom sozialen und kulturellen Hintergrund – und mittelbar auch deren Eltern. Auf die-

se Weise werden auch junge Menschen aus bildungsferneren Milieus mit dieser 

kommunalen Einrichtung vertraut gemacht. Auch sie können von den Möglichkeiten 

zur kulturellen, historischen und politischen Bildung profitieren.  

 

In diesem Sinne hoffe ich,  dass die neue Bildungspartnerschaft aktiv mit Leben ge-

füllt wird und für beide Seiten – die kommunalen Archive und die Schulen – fruchtbar 

und bereichernd sein wird. 

 

Ich wünsche Ihnen für den heutigen Tag viele fachliche Anregungen und Impulse 

und einen regen Austausch untereinander. Nutzen Sie die Impulse für Ihre Arbeit und 

geben Sie sie weiter, damit Archive und Schulen in NRW zunehmend als gute Part-

ner wahrgenommen werden. 

 


