
» Bildung findet an vielen Orten statt. Als außerschulische Bildungs- 
partner können Stiftungen einen nicht unerheblichen Beitrag  
dazu leisten, immer weitere Orte für Bildung zu erschließen. Wie bei  
fast allen Unternehmungen des Lebens gelingt dies am besten  
in Kooperationen. Das Netzwerk Stiftungen und Bildung ist für mich  
der zentrale Referenzpunkt, um mich in Bezug auf die Bildungs-
aktivitäten der Klimastiftung für Bürger mit anderen über das ‚mit 
wem kooperiere ich wie, um was zu erreichen‘ auszutauschen. «

Christian Ledig, Vorsitzender des Bereichs Bildung  
der Klimastiftung für Bürger, Sinsheim

→ Aktuelles  

Aus der koordinierungsstelle des netzwerkes

Am 23. Februar 2017 hat im Haus der Stiftungen in Berlin 

das 2. Förderpartnertreffen des netzwerkes stiftungen 

und Bildung stattgefunden. 

Wir freuen uns sehr, dass wir in diesem Rahmen die stif-

tung der sparkassen im landkreis osnabrück als neuen 

Förderpartner begrüßen können. Damit unterstützen aktu-

ell 17 Förderpartner das Netzwerk Stiftungen und Bildung 

und seine Koordinierungsstelle in besonderer Weise. 

Auch die Nettiegemeinschaft wächst weiterhin erfreulich: 

280 stiftungen und andere Akteure aus dem Bildungsbe-

reich stehen nun bereits für das bundesweite netzwerk, 

das alle Stiftungen, aber ebenso zivilgesellschaftliche Ak-

teure mit Bildungsanliegen einlädt, mitzumachen. Damit 

sind auch Stiftungen herzlich willkommen, die Bildung 

nicht vorrangig als Stiftungszweck verfolgen, den Bildungs-

sektor aber bereichern – hierzu gehören zum Beispiel  

Stiftungen, die sich im Gesundheits-, Umwelt- oder auch 

 Kulturbereich engagieren. Die Kraft des Netzwerkes ent- 

2. Förderpartnertreffen am 23.02.2017 in Berlin
Foto: Bundesverband Deutscher Stiftungen/Andrea Nienhaus

steht aus dem Engagement seiner Teilhaber. Wir freuen uns, 

wenn Sie Akteuren, die an der Vernetzung und dem viel-

fältigen Austausch mit anderen im Bildungssektor Aktiven 

interessiert sind, vom Netzwerk Stiftungen und Bildung be-

richten und zur Teilhabe ermuntern. Möglich ist die kosten-

freie Registrierung unter www.registrierung.netzwerk- 

stiftungen-bildung.de.
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→ Aktuelles  

Aus der koordinierungsstelle des netzwerkes

Aktuell befindet sich der wissensatlas Bildung der  

stiftungen in Arbeit. In diesem wird das Expertenwissen 

der bildungsnahen Stiftungen, das in Publikationen ver-

schriftlicht ist, in analytischen Steckbriefen erfasst, die ab 

dem Deutschen StiftungsTag 2017 digital der Öffentlichkeit 

zur Verfügung gestellt werden. Der Wissensatlas Bildung 

der Stiftungen ist als thematischer Wegweiser, als „Wis-

senslupe“ für Stiftungen und Dritte konzipiert, die wissen 

wollen, in welchen Themenfeldern des Bildungssektors 

Stiftungen besondere Expertise erarbeitet haben. 

Er erfasst und analysiert das aktuelle Expertenwissen 

der Stiftungen in Deutschland nach bildungsbezogenen  

Themenbereichen und Handlungsfeldern anhand von 

Publikationen wie Studien, Berichte, Empfehlungen etc. 

Auf der Basis dieses Grundstocks für den Deutschen  

StiftungsTag 2017 soll der Wissensatlas Bildung kontinu-

ierlich erweitert werden. Insofern sind wir an Hinweisen zu 

Veröffentlichungen, die von Stiftungen stammen oder von 

ihnen initiiert worden sind und sich auf Handlungsfelder 

des lebenslangen Lernens beziehen, interessiert und freuen  

uns auf Ihre Vorschläge.

→ zusAmmenArBeit von stiFtungen und kommunen

stiFtungen Als stArke PArtner

Zur Förderung eines kommunalen Bildungsmanage-

ments haben inzwischen fünf Fachveranstaltungen mit 

großer Resonanz in Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-

Westfalen, Bayern und in Rheinland-Pfalz/Saarland je-

weils in Kooperation mit den dortigen Transferagenturen 

Kommunales Bildungsmanagement stattgefunden. Die 

bisherigen Veranstaltungen boten einen Einstieg in die 

Zusammenarbeit von lokalen Stiftungen mit ihren kom-

munalen Partnern und weiteren zivilgesellschaftlichen 

Akteuren für ein gelingendes Bildungsmanagement vor 

Ort. Neben einer fachlichen Einführung stellten Expertin-

nen und Experten aus der Praxis ihre gemeinsame Arbeit 

zu Aufbau, Entwicklung und Ausbau von Kooperationen 

zwischen Kommunen und Stiftungen sowie weiteren zivil-

gesellschaftlichen Akteuren vor. Daneben gab es bei allen 

Fachveranstaltungen Möglichkeiten zum Austausch und 

Kennenlernen zwischen anwesenden Vertreterinnen und 

Vertretern aus Kommunen und Stiftungen.

Die Links zur Dokumentation der jeweiligen Fachveran-

staltung und Ankündigungen zukünftiger Veranstaltungen 

finden Sie auf unserer Website.
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→ lokAl – regionAl – nAtionAl

Aus den stiFtungsnetzwerken und stiFtungsverBünden 

Das stiftungsnetzwerk Bildung in nordrhein-westfalen 

hat am 15. Februar 2017 zum fünften Mal getagt. Gastgeben-

de Stiftung waren die RheinEnergieStiftungen in Köln. Zum 

gewählten Schwerpunktthema „Entwicklungsfeld Bildungs-

übergänge“ gab Frau Michalik, Bildungsreferentin, EDUCA-

TION Y, einen Impuls zum Übergang von der Grund- auf  

die weiterführende Schule am Praxisbeispiel „Stufenwech-

sel“. Die sechste Sitzung wird am 11. September 2017 in 

Bonn stattfinden. Gastgeber wird die Deutsche Telekom 

Stiftung sein.

Die zweite Sitzung des stiftungsnetzwerkes Bildung in 

Berlin hat am 27. Februar 2017 zu Gast bei der Teach First 

Deutschland gGmbH stattgefunden. In ihrem Impulsbeitrag 

referierten Frau Schmidt, Standortleitung Berlin, Transfer-

agenturen für Großstädte, und Frau Davis, Leitung Regio-

nalstelle Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, 

Deutsche Kinder-und Jugendstiftung, zu „Integration im So-

zialraum – Kommunale Koordinierung von Bildungsange-

boten für Neuzugewanderte“. Die dritte Sitzung ist für den 

7. September 2017 zu Gast bei den Stiftungen der Berliner 

Sparkasse geplant.

Am 21. März 2017 wurde das länderübergreifende stif-

tungsnetzwerk Bildung in sachsen, sachsen-Anhalt und 

thüringen zu Gast bei der Stiftung Soziale Projekte Meißen 

gegründet. Die rund 20 Stiftungsvertreterinnen und -ver-

treter legten in der konstituierenden Sitzung gemeinsam 

die Rahmenbedingungen der Zusammenarbeit fest und 

verständigten sich zu den Schwerpunktthemen, die sie in 

den folgenden Sitzungen vertieft diskutieren wollen. Die 

erste reguläre Sitzung wird voraussichtlich im November 

in Leipzig stattfinden. 

zwei weitere netzwerkgründungen auf länderebene  

stehen ebenfalls fest: Am 25. April 2017 laden das Stif-

tungsForumSaar und die Koordinierungsstelle des Netz-

werkes Stiftungen und Bildung zur konstituierenden Sitzung  

des netzwerkes Bildung für alle im saarland ins Bürger-

zentrum Mühlenviertel nach Saarbrücken ein. 

Am 15. Juni 2017 wird die konstituierende Sitzung des  

stiftungsnetzwerkes Bildung in niedersachsen zu Gast 

bei der Stiftung phaeno in Wolfsburg stattfinden.

Die Koordinierungsstelle arbeitet kontinuierlich an der Ini-

tiierung und Konstituierung von weiteren Stiftungsnetzwer-

ken Bildung auf Länderebene. Bei Interesse an einer Beteili-

gung an einem bestehenden oder an einem sich im Aufbau 

oder in Planung befindenden Stiftungsnetzwerk kontak-

tieren Sie uns gerne unter andrea.ruetzel@stiftungen.org.  

Weitere Informationen zu den Stiftungsnetzwerken auf 

Länderebene finden Sie unter www.netzwerk-stiftungen-

bildung.de im Menü „Stiftungsnetzwerke Bildung auf Län-

derebene“.
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Stiftungsnetzwerk Bildung in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen am 
21.03.2017 in Meißen. Foto: Stiftung Soziale Projekte Meißen



→ verAnstAltungshinweise

die koordinierungsstelle des netzwerkes lädt zu Folgenden verAnstAltungen ein:

17. Mai 2017, 8.30 – 13.00 Uhr, in Stadt und Landkreis Osnabrück 

»wirkungsvolle Bildungsprojekte – mit strategie erfolgreich.  
einblicke vor ort mit handfester verpflegung«
Gemeinsame Fachveranstaltung vor Ort des Netzwerkes Stiftungen und Bildung im Bundesverband Deutscher Stiftungen  

und des Arbeitskreises Bildung im Rahmen des Deutschen StiftungsTages 2017

Die Fachveranstaltung bietet Einblicke in die besondere Struktur des Zusammenspiels zwischen den Stiftungen in Kreis  

und Stadt und den kommunalen Bildungsstrategien durch Fachgespräche vor Ort, die sich in verschiedenen Handlungs- 

feldern konkretisieren. 

Save the date: 28. September 2017, ganztägig, Pfefferberg Haus 13, Berlin

»netzwerk stiftungen und Bildung – Jahrestreffen 2017«
Vernetzungstreffen aller Teilhaber am Netzwerk Stiftungen und Bildung 

Das ganztägige Treffen dient dem Wissenstransfer, dem bedarfsorientierten Fachaustausch und dem Kennenlernen  

aller Teilhaber am Netzwerk untereinander.

informationen zu veranstaltungen der koordinierungsstelle des netzwerkes stiftungen und Bildung  

sowie Programme und Anmeldemöglichkeiten finden sie auf www.netzwerk-stiftungen-bildung.de  

im menü „veranstaltungen“. 

→ kontAkt

sabine süß

leiterin der koordinierungsstelle

Mauerstraße 93, 10117 Berlin 

Telefon (030) 89 79 47-80, Fax -81 

sabine.suess@stiftungen.org

www.netzwerk-stiftungen-bildung.de


