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Fachtagung  

„Bildungspartner NRW – Archiv und Schule“ 

am 8.07.2011 im Schützenhaus Remscheid 
 

 

 

Beate Möllers, Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport, Referat 

„Archive, Bibliotheken, Literatur“ 

 

 

 

Grußwort des Ministeriums für Familie, Kinder, Juge nd, Kultur und Sport des 

Landes NRW zum Start der Initiative „Bildungspartne r NRW – Archiv und Schu-

le“ 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

im Rahmen der Initiative „Bildungspartner NRW“ arbeitet das Kulturministerium 

schon seit 2005 eng mit dem Schulministerium und der Medienberatung zusammen. 

Ausgangspunkt war das vom Kulturministerium initiierte Modellprojekt „Medienpart-

ner Bibliothek und Schule“. Dort wurde erstmals ein Konzept der systematischen und 

verbindlichen Zusammenarbeit von Bibliotheken und Schulen entwickelt, um der bis-

herigen Zufälligkeit dieser Zusammenarbeit, die Sie sicher auch kennen, etwas ent-

gegenzusetzen.  Dabei wurden sowohl Kooperationsmethoden als auch übertragba-

re Organisationsmodelle erprobt.  

Damit die Ergebnisse langfristig wirken, wurde im Anschluss an das Projekt die Initia-

tive „Bildungspartner NRW – Bibliothek und Schule“ gegründet. Inzwischen unter-

stützen wir nach diesem Vorbild auch die Initiativen Museum und Schule sowie Mu-

sikschule und Schule, indem wir im Rahmen unserer fachlichen Zuständigkeit die 

Weiterentwicklung dieser Einrichtungen begleiten und vorantreiben. 

 

Mit der Verabredung, jetzt auch die Zusammenarbeit von Archiven und Schulen be-

sonders zu stärken, knüpft das Kulturministerium an die gute und bewährte Zusam-

menarbeit mit den Archivberatungsstellen des Landschaftsverbandes Rheinland und 

des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe an. Zu dieser bewährten Zusammenar-

beit gehört vor allem der Landeswettbewerb Archiv und Jugend, mit dem Projekte 
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gefördert werden, die Jugendliche an Archive und deren Arbeit heranführen. Dieser 

Wettbewerb weist in die gleiche Richtung wie die jetzt startende Initiative. 

 

Meine Damen und Herren, die Förderung der kulturellen Bildung ist eines der zentra-

len kulturpolitischen Ziele des MFKJKS. In diesen Zusammenhang gehören beson-

ders das Landesprogramm Kultur und Schule, der geplante Kulturrucksack  und der 

Landeswettbewerb Kommunale Gesamtkonzepte kultureller Bildung. Grundsätzlich 

sind aber alle unsere Arbeitsbereiche von diesem Ziel geprägt. 

Kulturelle Bildung bedeutet in diesem Zusammenhang nicht nur ästhetisch-

künstlerische Bildung und die Erschließung der Künste. Auch die Auseinanderset-

zung mit dem kulturellen Erbe, z.B. durch das Erforschen der Lokal- und Regional-

geschichte – im Archiv –, ist kulturelle Bildung. Partner für unsere Ziele in der kultu-

rellen Bildung sind darum nicht nur die Kunstschaffenden selbst, sondern auch die 

Kultureinrichtungen. Die Öffnung von Kultureinrichtungen für Kinder und Jugendliche 

und deren Belange ist uns darum ein besonders Anliegen. 

 

Archive bieten ein großes Potenzial für die kulturelle wie auch für die allgemeine Bil-

dung. Dieses Potential soll in einer Partnerschaft mit einer Schule entfaltet werden: 

Ich trage Eulen nach Athen, wenn ich in dieser Runde feststelle, dass Archive einen 

ungeheuren Schatz an Informationen und an Quellen unterschiedlichster Art bergen. 

Gleichzeitig sind Archivarinnen und Archivare Spezialisten für Orts- und Regionalge-

schichte. Archivalien und archivarisches Fachwissen bereichern und ergänzen schu-

lisches Lernen.  

Aber nicht nur das: Die Beschäftigung mit der Lokal- und Regionalgeschichte, also 

mit ihrem eigenen kulturellen Erbe, ist auch ein wichtiger Aspekt für die Persönlich-

keitsentwicklung der Kinder und Jugendlichen. Sie erleben, dass die Weltgeschichte, 

die sie vor allem aus Geschichtsbüchern und anderen Medien kennen, auch Spuren 

in ihrem Heimatort oder in ihrer Familie hinterlassen hat.  

Die Reflexion historischer Ereignisse, ihrer Folgen und ihrer Konsequenzen für das 

eigene Leben und das eigene Umfeld ist ein wichtiger Baustein für das Geschichts-

bewusstsein junger Leute und hilft ihnen dabei, sich in der Gegenwart zu verorten. 
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Aber nicht nur die Schülerinnen und Schüler profitieren von einer guten Zusammen-

arbeit von Archiven und Schulen, sondern auch die Archive selbst. Über die Schule 

erreichen Archivarinnen und Archivare Kinder und Jugendliche mit unterschiedlichen 

sozialen und kulturellen Prägungen. Wenn junge Menschen schon früh das Archiv 

als einen spannenden Ort erleben, an dem es viel zu entdecken gibt, werden sie es 

auch später schätzen und für ihre Fragen und Interessen nutzen.  Archive, die die 

Zusammenarbeit mit Schulen intensivieren,  positionieren sich als Bildungsakteure in 

ihrer Region und werden stärker als bisher in der Öffentlichkeit wahrgenommen. 

 

Die kulturpolitischen Aktivitäten des Landes umspannen einen weiten Bogen und 

reichen von der kulturellen Bildung im Kindergarten bis zu internationalen Program-

men mit Spitzenkünstlern. Bei allem, was wir tun, ist es uns wichtig, Chancengerech-

tigkeit herzustellen. Das bedeutet, dass alle Menschen die Möglichkeit bekommen 

müssen, an Kunst und Kultur teilzuhaben und sie auch selbst zu gestalten. Und das 

gelingt nur, wenn alle Menschen im Laufe ihrer Persönlichkeitsentwicklung mit Kunst 

und Kultur in Berührung kommen. Am besten geht das über die Schulen. Sie sind 

selbst Akteure der kulturellen Bildung, aber auch ein wichtiger Partner für Künstler 

und Kultureinrichtungen. Mit der Initiative Bildungspartner NRW hat diese notwendi-

ge und sinnvolle Kooperation von Schulen und Kultureinrichtungen eine gute und 

tragfähige Struktur bekommen.  

 

Ich wünsche der jetzt startenden Partnerschaft von Archiven und Schulen viel Erfolg 

und eine Bereicherung für alle: für die Archive, für die Schulen und vor allem für die 

Schülerinnen und Schüler.  

 


