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Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Unterzeichnung der 
Kooperationsvereinbarung zur Bavariathek des Museums der Bayeri-
schen Geschichte am 15. Juni 2016 in Regensburg
 

 

 Vor fünf Tagen haben wir hier in Re-

gensburg am Donaumarkt den Rohbau 

des Museums der Bayerischen Ge-

schichte mit dem Richtfest gefeiert  

 und heute steht bereits wieder ein 

„Rohbau“ im Mittelpunkt - wenn auch 

ein digitaler.  

 

Wir besiegeln heute eine Kooperation,  

 die bereits seit einem Jahr praktisch ge-

lebt wird  

 und die uns in ein wichtiges Nebenge-

bäude des künftigen Museums führt - 

die Bavariathek.  

 

Es geht um die Vernetzung  

 des Hauses der Bayerischen Ge-

schichte  

 mit der Universität Regensburg  
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 und der Ostbayerischen-Technischen 

Hochschule Amberg-Weiden.  

 

Hinter dem Titel Bavariathek verbergen sich  

 eine zentrale Projektplattform, 

 ein Medienarchiv  

 sowie vertiefende Informationsange-

bote.  

 

Die Hintergründe wird uns später Herr Dr. 

Loibl genauer erläutern.  

 

Das Haus der Bayerischen Geschichte 

zeigt damit eindrucksvoll: 

 

Digitalisierung ist auch für Kultureinrich-

tungen von großer Bedeutung. Denn so 

können  

 Inhalte online in den Schul- und Wis-

senschaftsbetrieb integriert 

 und dem interessierten Museumsbe-

sucher weiterführende Informationen 

angeboten werden.  
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Das Haus der Bayerischen Geschichte  

 hält für das neue Museum in Regens-

burg von Anfang an eine Digitalisie-

rungsstrategie bereit  

 und kann im Jahr 2018 auch mit attrak-

tiven Angeboten online gehen. 

 

 Die inhaltliche Auseinandersetzung mit 

der Digitalisierung  

 und ihr Einfluss auf die Arbeitsweisen  

sind von zentraler Bedeutung für den Bil-

dungsauftrag von Schule, Hochschule und 

Kultur.  

 

Die Herausforderungen der Digitalisierung 

für das Bildungssystem sind dabei enorm. 

Sie müssen schrittweise im Rahmen eines 

langfristigen Konzepts angegangen wer-

den.  

 

Die Bayerische Staatsregierung hat daher 

die Zukunftsstrategie „Digitale Bildung in 

Schule, Hochschule und Kultur“ vorgelegt. 
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Mein Ressort möchte damit einen entschei-

denden Beitrag dazu leisten, was Minister-

präsident Horst Seehofer deutlich formuliert 

hat:  

Der Freistaat soll zur „Leitregion für den di-

gitalen Aufbruch“ werden.  

 

Junge Menschen müssen befähigt werden, 

sich souverän in einer digitalisierten Welt zu-

rechtzufinden: 

Unser Augenmerk liegt daher auf dem Lehr-

plan in Bayern, der derzeit umfassend ak-

tualisiert und erneuert wird. 

Auch die Online-Plattform des Bildungsmi-

nisteriums „mebis - Landesmedienzentrum 

Bayern“ unterbreitet den Schulen zentrale 

pädagogische Angebote:  

 eine Online-Mediathek,  

 eine zentrale digitale Lernplattform,  

 ein Prüfungsarchiv  

 sowie ein Info-Portal.  

 

Das Haus der Bayerischen  Geschichte leis-

tet dabei mit der Bavariathek einen heraus-
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ragenden Beitrag, um die Qualität des Ge-

schichtsunterrichts zu steigern.  

 

Eine Kooperation mit mebis ist deshalb be-

reits in Arbeit.  

 

Die Bavariathek  

 bietet Lehrern Angebote, ihren Ge-

schichtsunterricht multimedial zu gestal-

ten, 

 dient als zusätzliche Bühne für die 

Themen des Museums der Bayeri-

schen Geschichte  

 und schafft Vernetzungsmöglichkei-

ten mit Partnerinstitutionen aus Bildung, 

Kultur und Wissenschaft. 

 

Mit der heutigen Vereinbarung wird die Ver-

netzung nun praktisch umgesetzt.  

Im Mittelpunkt steht die Zusammenarbeit in 

den Bereichen 

 Mediengestaltung 

 Informations-Visualisierung  

 und Software-Entwicklung. 
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Der Wissenschaftsbetrieb profitiert hierbei 

von  

 attraktiven Seminarangeboten, 

 Projektaufgaben mit konkretem Praxis-

bezug  

 und einer ersten Top-Referenz für die 

Studierenden. 

 

Das Haus der Bayerischen Geschichte  

profitiert von 

 der Nähe zum Wissenschaftsbetrieb, 

 der Zusammenarbeit mit Medienprofis 

vor Ort 

 und der Arbeit mit jungen Menschen. 

 

Und der Bildungsbetrieb schließlich profi-

tiert von  

 immer neuen Ergebnissen der medialen 

Darstellung 

 sowie stetig neuen Projekten und An-

geboten, sich mit unserer bayerischen 

Geschichte auseinanderzusetzen. 
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Ich wünsche der Zusammenarbeit  

 gutes Gelingen  

 und spannende Ergebnisse, die wir 

2018 in der Bavariathek erstmals den 

Bürgerinnen und Bürgern präsentieren 

können.  

 


