
» Ohne Bildung wird die Gesellschaft ärmer und anfälliger.  
Gute Bildung entsteht vor Ort. Bildungsstiftungen sind dafür  
wichtige Impulsgeber. Zusammen mit Kommunen können  
sie die Entwicklung voranbringen. Wer, wenn nicht ein breites  
und namhaftes Bündnis von Bildungsstiftungen sollte sich  
dafür einsetzen, dass dieser Gedanke überall Früchte trägt? «

Landrat Dr. Michael Lübbersmann, Stiftung der Sparkassen 
im Landkreis Osnabrück

→ Aktuelles  

Aus der koordinierungsstelle des netzwerkes

Die Nettiegemeinschaft erfreut sich wachsendem Zuspruch: 

333 stiftungen und andere Akteure aus dem Bildungs-

bereich bilden aktuell das bundesweite netzwerk. Zum 

Mitmachen eingeladen sind alle Stiftungen, aber ebenso 

zivilgesellschaftliche Akteure mit Bildungsanliegen. Emp

fehlen Sie uns weiter! Wir freuen uns über Akteure, die an 

der Vernetzung und dem vielfältigen Austausch mit ande

ren im Bildungssektor Aktiven interessiert sind. Die kosten

freie Registrierung ist unter www.registrierung.netzwerk-

stiftungen-bildung.de möglich.

Der Arbeitskreis Bildung und das Netzwerk Stiftungen und 

Bildung im Bundesverband Deutscher Stiftungen führten 

im Rahmen des Deutschen StiftungsTages 2017, der un

ter dem Motto „Bildung!“ in Osnabrück stattgefunden 

hat, am 17. Mai 2017 die gemeinsame Fachveranstaltung 

„wirkungsvolle Bildungsprojekte — mit strategie er-

folgreich. einblicke vor ort mit handfester Verpflegung“ 

zum Überthema „Soziale Ungleichheit durch Bildung 

überwinden“ durch. Auf dieser Bildungsreise in Stadt 

und Landkreis wurden Orte der Bildung aufgesucht, um 

dort am Beispiel zentraler bildungspolitischer Zukunfts

aufgaben wie der Integration durch Sprache und der 

Berufsqualifizierung die Entwicklung wirkungsvoller Pro

jekte zu diskutieren, die zudem in lokale Bildungsstrate

gien eingebettet und aus ihnen heraus entwickelt werden. 
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Gemeinsame Veranstaltung vor Ort zusammen mit dem Arbeitskreis Bildung 
im Rahmen des Deutschen StiftungsTages 2017 (Foto: Uwe Lewandowski)



→ Aktuelles  

Aus der koordinierungsstelle des netzwerkes

Eine zweite Veranstaltung führte die Koordinierungsstel

le im Rahmen des Deutschen StiftungsTages zusammen 

mit dem Netzwerk Bildung – Stiftungen für die Region 

Osnabrück am 18. Mai 2017 zum Thema „gemeinsame 

gestaltung lokaler Bildungslandschaften – das osna-

brücker Modell einer Verantwortungsgemeinschaft“ 

durch. Eingebettet in die Veranstaltung war das Gedenken 

an unseren geschätzten Weggefährten, Herrn Holl. Dazu 

erinnerten Ansgar Wimmer, Vorstand der Alfred Toepfer 

Stiftung F.V.S., und Landrat Dr. Lübbersmann, Stiftung der  

Sparkassen im Landkreis Osnabrück, an Herrn Holl, der für  

die Bildungsentwicklung in der Region Osnabrück wesentlich  

gestaltend wirkte. Die Entwicklung nachhaltig wirksamer 

Bildungslandschaften erfordert eine gemeinsame Zielset

zung aller Akteure vor Ort und die Bereitschaft, gemeinsam 

einen Prozess gestalten zu wollen. Wie sich ein solcher 

Weg entwickeln lässt, stellten Stiftungen und politisch 

Verantwortliche aus Stadt und Landkreis exemplarisch 

anhand des Osnabrücker Modells vor.

Zusammen mit der Transferagentur Kommunales Bildungs

management Niedersachsen lud die Koordinierungsstel

le im Rahmen des Deutschen StiftungsTages am 18. Mai 

2017 zu einer geschlossenen Veranstaltung „Bildung 

gemeinsam gestalten – stiftungen treffen kommunen. 

kommunen treffen stiftungen“ ein. Erörtert wurde die 

gemeinsame Entwicklung von Bildungslandschaften mit 

im Bildungsbereich aktiven Stiftungen sowie niedersäch

sischen Landräten und Oberbürgermeistern. 

Anlässlich des Deutschen StiftungsTages wurde der wis-

sensatlas Bildung der stiftungen als Rechercheinstru

ment online veröffentlicht und vorgestellt. Konzipiert als 

thematischer Wegweiser für Stiftungen und Dritte, gibt der 

Wissensatlas einen Überblick, in welchen Themenfeldern 

des Bildungssektors Stiftungen besondere Expertise erar

beitet haben. Er erfasst und analysiert das Expertenwissen 

der Stiftungen in Deutschland nach bildungsbezogenen 

Themenbereichen und Handlungsfeldern und ermöglicht 

die Recherche in Publikationssteckbriefen. Empfehlungen 

für Publikationen können ebenfalls über die Webseite ein

gereicht werden. Besonders möchten wir auf das thema

tisch dazugehörige Interview mit Frau Süß hinweisen. Den 

Wissensatlas Bildung der Stiftungen sowie das Interview 

mit Frau Süß finden Sie unter www.wissensatlas-bildung.de

Gesprächsrunde zur gemeinsamen Gestaltung lokaler Bildungslandschaften 
am Beispiel des Osnabrücker Modells (Foto: Peter Himsel)
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Am 15. Juni 2017 fand die konstituierende Sitzung des  

stiftungsnetzwerkes Bildung in niedersachsen zu Gast 

bei der Stiftung phaeno in Wolfsburg statt, an der rund 

30 Stiftungsvertreterinnen und –vertreter teilgenommen 

haben. Die anwesenden Stiftungen vereinbarten, sich zu

künftig zweimal im Jahr halbtägig zu treffen, um sich zu 

wichtigen Themen ihrer Arbeit zu beraten und zu qualifizie

ren. Ein zentraler Aspekt des regelmäßigen Austauschs ist 

die operative oder fördernde Projektarbeit der Akteure. Ein 

Ziel ist es, Einblick in aktuelle Projektarbeit zu geben, ge

meinsam über die Weiterentwicklung dieser und wo mög

lich über Transfer nachzudenken. Die 1. reguläre sitzung  

wird voraussichtlich im Januar 2018 zu Gast bei der Spar

kassenstiftung Lüneburg stattfinden.

→ lokAl – regionAl – nAtionAl

Aus den stiftungsnetzwerken und stiftungsVerBünden 

Am 25. April 2017 luden das StiftungsForumSaar und 

die Koordinierungsstelle des Netzwerkes Stiftungen und 

Bildung zur konstituierenden Sitzung des netzwerkes 

Bildung für alle im saarland ins Bürgerzentrum Mühlen

viertel nach Saarbrücken ein. Fast 50 Vertreterinnen und  

Vertreter aus Stiftungen, NonProfitOrganisationen, Kom

munen und weiteren gesellschaftlichen Gruppen, die sich 

mit Bildungsarbeit befassen, wollen enger miteinander 

zusammenarbeiten und ins Gespräch kommen. Die 1. re-

guläre sitzung wird am 9. november 2017 zu Gast beim 

Regionalverband Saarbrücken stattfinden.
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weitere sitzungstermine der stiftungsnetzwerke  

Bildung auf länderebene

Am 7. september 2017 tagt das stiftungsnetzwerk Bil-

dung in Berlin in seiner 3. Sitzung zum Schwerpunktthema  

Digitale Transformation und Bildung zu Gast bei der Stiftung 

Berliner Sparkasse von Bürgerinnen und Bürgern für Berlin.

Am 11. september 2017 findet die 6. Sitzung des stif-

tungsnetzwerkes Bildung in nordrhein-westfalen zum 

Schwerpunktthema Digitale Bildung zu Gast bei der Deut

schen Telekom Stiftung in Bonn statt.

Nach der erfolgreichen Konstituierung wird sich das län

derübergreifende stiftungsnetzwerk Bildung in sachsen, 

sachsen-Anhalt und thüringen am 13. dezember 2017 

zur 1. regulären Sitzung zu Gast bei der Medienstiftung der 

Sparkasse Leipzig mit ihrer Tochtergesellschaft, der Leipzig 

School of Media (LSoM), treffen.

Derzeitig arbeitet die Koordinierungsstelle aktiv am Aufbau 

des stiftungsnetzwerkes Bildung in Bayern und plant für 

Anfang November eine Infoveranstaltung in München (vgl. 

Veranstaltungshinweise auf der letzten Seite). 

Bei Interesse an einer Beteiligung an einem bestehenden 

oder an einem sich im Aufbau oder in Planung befinden

den Stiftungsnetzwerk Bildung kontaktieren Sie uns gerne 

unter andrea.ruetzel@stiftungen.org. Weitere Informatio

nen finden Sie unter www.netzwerk-stiftungen-bildung.de 

im Menü „Stiftungsnetzwerke Bildung auf Länderebene“.



→ VerAnstAltungshinweise

die koordinierungsstelle des netzwerkes lädt zu folgenden VerAnstAltungen ein:

6. November 2017, 14:00 – 17:00 Uhr, Haus des Stiftens, München

»informationsveranstaltung zur gründung eines stiftungsnetzwerkes  
Bildung in Bayern«
In dieser Veranstaltung möchten wir interessierte Stiftungen  über das Vorhaben der Gründung eines Stiftungs- 

netzwerkes Bildung in Bayern und den Bezug zu einem kommunalen Bildungsmanagement informieren,  

in dem (lokale) Stiftungen und weitere zivilgesellschaftliche Akteure verlässliche Partner und Mitgestalter der  

lokalen Bildungslandschaft sein können.

Save the date: 19. März 2018, Halle/Saale 

»neue fäden im Bildungsnetz. stiftungen als starke Partner  
für ein kommunales Bildungsmanagement«
Ein gemeinsamer Fachtag mit der Transferagentur Mitteldeutschland für Kommunales Bildungsmanagement

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 4780, Fax 81 

sabine.suess@stiftungen.org

www.netzwerkstiftungenbildung.de


