
» Bildung und Lernen findet vor Ort statt. Deshalb ist für uns als  
BürgerStiftung das Engagement für eine nachhaltige und gut  
vernetzte Bildungslandschaft in Erfurt selbstverständlich. Die Er- 
fahrung zeigt, dass lokale Stiftungsverbünde oder -netzwerke 
mehr als die Summe ihrer Teile sind, aus verschiedenen Blick-
winkeln heraus ent stehen neue Ideen und Projekte, sie beraten 
und begleiten Bildungs verantwortliche. Das Netzwerk Stiftungen 
und Bildung sehen wir als Plattform für Erfahrungsaustausch, 
Transfer und mögliche gemeinsame Projekte. «

Maren Weißhuhn, Vorsitzende des Vorstandes,  
BürgerStiftung Erfurt

→ Aktuelles  

Aus der koordinierungsstelle des netzwerkes

das netzwerk stiftungen und Bildung wächst! 

250 Stiftungen und weitere Akteure aus dem Bildungs

bereich sind bundesweit bereits Teilhaber im Netzwerk 

Stiftungen und Bildung. Im Oktober konnten wir die Bürger

Stiftung Erfurt als 200. Nettie begrüßen.

 Am 28. september 2016 hat in Berlin das 1. Jahrestreffen  

des netzwerkes stiftungen und Bildung in der Alten Börse  

in Marzahn mit rund 80 angemeldeten Netties stattge

funden. Das ganztägige Treffen diente dem Wissenstrans

fer, dem bedarfsorientierten Fachaustausch und dem 

Kennen lernen aller Teilhaber am Netzwerk untereinander.  

Am Vormittag standen die Einordnung des Netzwerkes in 

die bundesweite Bildungslandschaft und die Bedeutung 

von Kooperation im Mittelpunkt, am Nachmittag das Ken

nenlernen, der fachliche Austausch und die Überlegungen, 

wie die Teilhaber im Netzwerk thematisch orientiert, aber 

auch räumlich organisiert ihre Zusammenarbeit gestal

ten können. Hierzu trafen sich die Teilnehmerinnen und 
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Teilnehmer in Themenforen zum Fachaustausch. Als ein 

Resultat aus dem abschließenden Plenum ist der Wunsch  

der Netties, in den Themenforen in eigener Initiative weiter

zuarbeiten, deutlich geworden. Eine ausführliche Doku 

mentation werden wir unter www.netzwerk-stiftungen- 

bildung.de im Menü „Veranstaltungsarchiv“ zur Verfügung 

stellen.
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→ Aktuelles  

Aus der koordinierungsstelle des netzwerkes

Die Koordinierungsstelle stellt bedarfs und nachfrage

orientierte Fachmaterialien zur Verfügung. die informati-

onsbroschüre zu Bundes- und landesprogrammen zur 

integration von neuzugewanderten, von denen auch  

Stiftungen und andere zivilgesellschaftliche Akteure profi

tieren können, ist als digitale Version verfügbar. 

Im Kern der jeweiligen Programmdarstellung dieser erst

maligen Übersicht stehen eine qualitative Beschreibung 

und der Hinweis, worin die Schnittstellen der jeweiligen 

Programme für Stiftungen oder andere zivilgesellschaft

lich Engagierte bestehen. Unsere Fachmaterialien können 

Sie sich unter der Rubrik Materialien auf der Website des 

Netzwerkes herunterladen.

Zur Förderung eines kommunalen Bildungsmanagements 

haben inzwischen vier fachveranstaltungen mit großer 

Resonanz in Hessen, Niedersachsen, NordrheinWestfalen 

und Bayern jeweils in Kooperation mit den dortigen Trans

feragenturen Kommunales Bildungsmanagement stattge

funden. Die bisherigen Veranstaltungen boten einen Ein

stieg in die Zusammenarbeit von lokalen Stiftungen mit 

ihren kommunalen Partnern und weiteren zivilgesellschaft

lichen Akteuren für ein gelingendes Bildungsmanagement 

vor Ort. Neben einer fachlichen Einführung stellten Exper

tinnen 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 Fachveranstal

tung und Ankündigungen zukünftiger Veranstaltungen fin

den Sie auf unserer Website.

→ lokAl – regionAl – nAtionAl

Aus den stiftungsnetzwerken und stiftungsverBünden 

Das stiftungsnetzwerk Bildung in nordrhein-westfalen 

hat sich am 8. September 2016 zum vierten Mal in Neuss 

getroffen, um über „Nachhaltigkeit in der Stiftungsarbeit –   

Wunsch und Wirklichkeit“ zu diskutieren und sich über ihre 

aktuelle Stiftungsarbeit auszutauschen. Gastgebende Stif

tung war die Sparkassenstiftung Neuss. Die fünfte Sitzung 

wird am 15. Februar 2017 bei der RheinEnergieStiftung in 

Köln stattfinden.

Das stiftungsnetzwerk Bildung in Berlin hat am 13. Sep

tember 2016 bei der Stiftung Pfefferwerk zum ersten Mal 

getagt. Im Mittelpunkt der Betrachtung stand das „Quartier  

als Lebensort“. Die zweite Sitzung wird am 27. Februar 2017 

bei Teach First Deutschland stattfinden.

Am 17. Oktober 2016 hat die Informationsveranstaltung zur 

Gründung eines stiftungsnetzwerkes Bildung in sachsen, 

sachsen-Anhalt, thüringen im SparkassenFinanzzentrum 

Erfurt stattgefunden. Aus allen drei Bundesländern haben 

rund 50 Stiftungen und zivilgesellschaftliche Akteure teil

genommen und die Gründung eines Stiftungsnetzwerkes 

Bildung für die drei Bundesländer beschlossen. 

Am 9. November 2016 hat zu Gast beim Sparkassenver

band Niedersachsen in Hannover die Informationsveran

staltung zur Gründung eines stiftungsnetzwerkes Bildung 

in niedersachsen mit rund 70 Stiftungen und weiteren zi

vilgesellschaftlichen Akteuren stattgefunden. Die Teilneh

merinnen und Teilnehmer haben sich ebenfalls zur Konsti

tuierung eines Stiftungsnetzwerkes Bildung entschlossen. 

Die Konstituierung des netzwerkes „Bildung für alle im 

saarland“ ist für Anfang 2017 geplant. Bei Interesse an 

einer Beteiligung an einem bestehenden oder sich im Auf

bau befindenden Stiftungsnetzwerk, kontaktieren Sie uns 

jederzeit gerne.

weitere informationen zu den stiftungsnetzwerken  

Bildung auf länderebene finden Sie unter www.netzwerk- 

stiftungen-bildung.de im Menü „Stiftungsnetzwerke Bildung  

auf Länderebene“.
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→ verAnstAltungshinweise

die koordinierungsstelle des netzwerkes lädt zu regionAlen fAchverAnstAltungen ein:

Save the date: 09. Februar 2017, Saarland

»in kooperation mit… stiftungen und zivilgesellschaft als Partner  
in der Bildungslandschaft«
Eine gemeinsame Veranstaltung mit der Transferagentur Kommunales Bildungsmanagement RheinlandPfalz – Saarland 

Bundesweite verAnstAltungen:

Save the date: 17. Mai 2017, Osnabrück 

gemeinsame fachveranstaltung vor ort des netzwerkes stiftungen und Bildung 
und des Arbeitskreises Bildung im Bundesverband deutscher stiftungen
im Rahmen des Deutschen StiftungsTages, 17.–19. Mai 2017, zum Schwerpunktthema »Lebenslanges Lernen –  

Bildung als Gemeinschaftsaufgabe«

informationen und dokumentationen 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 4780, Fax 81 

sabine.suess@stiftungen.org

www.netzwerkstiftungenbildung.de


