
» Die Zukunft ist nicht nur für junge Menschen ein Buch mit 7 Siegeln. 
Bildung soll helfen, diese zu entschlüsseln, Werte zu bilden, Hand-
lungskompetenz zu entwickeln. Wie könnten wir das tun, ohne das 
Wissen der Netzwerke, ohne die Diskussion der unterschiedlichen  
Werte und ohne die Prüfung der Handlungsbeispiele aus Vergangen-
heit und Gegenwart? Die Arbeit in, mit und für Netzwerke ist für uns  
ein Essential für eine transformative Bildung. Unser Credo: Seid offen, 
hört zu, denkt mit, seid mutig, kooperiert. Deshalb schätzen wir es, 
Mitglied im „Netzwerk Stiftungen und Bildung“ zu sein. «

Harald Kleem, 
Vorstand, Peer-Leader-International e.V.

→ Aktuelles  

Aus der koordinierungsstelle des netzwerkes

Das Netzwerk Stiftungen und Bildung entwickelt sich, 

wächst und wirkt weiter in die kommunalen Bildungsland-

schaften hinein. Inzwischen versammeln sich rund 760 Teil-

haberinnen und Teilhaber unter dem Dach des Netzwerkes. 

Das Besondere ist die Mischung aus etablierten Vereinen, 

Stiftungen und anderen gemeinnützigen Organisationen, 

Neugründungen (auch social Start-Ups), kleineren, häu-

fig rein ehrenamtlichen Initiativen sowie gut aufgestell-

ten Bildungsdienstleistern unterschiedlicher Größe und 

Reichweite. Die Kooperationsfäden untereinander werden 

immer enger geknüpft, in bestimmten Handlungsfeldern 

agiert man gemeinsam, Ideen werden geteilt und in ande-

re Landesteile transferiert. In diesem ersten Halbjahr war 

die Koordinierungsstelle auf mehreren Veranstaltungen 

bundesweit vertreten, um das Verständnis von Koopera-

tion und gelingenden Bildungslandschaften vorzustellen, 

dafür zu werben und neue Mitstreiterinnen und Mitstreiter 

zu gewinnen.

In unserer Allianz begrüßen wir sehr herzlich die Nieder-

sächsische Lotto-Sport-Stiftung als neuen Förderer. Damit 

sind es nun 18 Förderer, die das Netzwerk begleiten und 

unterstützen. Ein herzlicher Dank geht an: Alfred Toepfer 

Stiftung F.V.S., Bertelsmann Stiftung, BürgerStiftung Erfurt, 

Bundesverband Deutscher Stiftungen, Deutsche Telekom 

Stiftung, Dieter Fuchs Stiftung, Dieter Schwarz Stiftung,  

Friedel & Gisela Bohnenkamp-Stiftung, Gertrud und Hell-

mut Barthel Stiftung, HERMANN GUTMANN STIFTUNG,  

Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung, Software AG-

Stiftung, Stiftung Berliner Leben, Stiftung BILDUNG UND 

KUNST, Stiftung der Sparkassen im Landkreis Osnabrück, 

Stiftung Polytechnische Gesellschaft Frankfurt am Main, 

Stiftung Stahlwerk Georgsmarienhütte, ZEIT-Stiftung Ebelin  

und Gerd Bucerius.
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→ lokAl – regionAl – nAtionAl

Aus den stiftungsnetzwerken und stiftungsverbünden 

Am 23. März 2022 trafen sich die Akteure des stiftungs-

netzwerkes bildung in nordrhein-westfalen bei der  

13. Sitzung zum Thema „Bildung für nachhaltige Entwick-

lung“ zu Gast bei ENGAGEMENT GLOBAL gGmbH in bonn. 

Nach langer, coronabedingter Pause kam am 08. April 2022  

in erfurt das stiftungsnetzwerk bildung in sachsen, 

sachsen-Anhalt und thüringen wieder zusammen und 

diskutierte, eingeladen von der BürgerStiftung Erfurt, in 

seiner 6. Sitzung zu „Perspektive: Gesellschaftlicher Zu-

sammenhalt. Wie kann der Dialog zwischen Politik, Zivilge-

sellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft dazu geführt wer-

den und welche Rahmenbedingungen braucht es dafür?“.  

Die 11. Sitzung des stiftungsnetzwerkes bildung in berlin 

fand am 25. April 2022 zu Gast bei der Stiftung Planeta-

rium statt. Im Zentrum stand die Zusammenarbeit unter-

schiedlicher Akteurinnen und Akteure auf lokaler Ebene 

am Beispiel der KungerKiezInitiative e.V mit dem Vorhaben 

„Prima Klima Lebenswelt“ im Bezirk Treptow-Köpenick. Ein-

Was ist Bildung für nachhaltige Entwicklung, und wer 

sind die tragenden Akteure und Akteurinnen? Zu diesem 

breit angelegten Thema tauschten sich pädagogische 

Fachkräfte und Praktikerinnen und Praktiker aus der au-

ßerschulischen Bildungsarbeit und aus Kommunen beim 

teachers day „gemeinsam nachhaltig handeln: schulen,  

stiftungen und kommunen“ am 10. Mai 2022 in Sinsheim 

aus, zu dem das Netzwerk Stiftungen und Bildung und die 

Klimastiftung für Bürger, Trägerin der KLIMA ARENA, einge-

laden hatten.

Die beiden Netzwerkteilhaber Deutsche KlimaStiftung und 

Engagement Global führten am 17. Mai 2022 in Bremer-

haven das BNE-StiftungsForum „5P’s for future! – Mit 

bildung für nachhaltige entwicklung (bne) die un-nach-

haltigkeitsziele (sdgs) stärken“ durch, in dem vielfältige 

Facetten zu BNE diskutiert wurden, neben der „klassischen“ 

Umweltbildung auch Friedens- und Menschenrechtspäda-

gogik und Global Citizenship Education. Die organisierte 

Zivilgesellschaft in Deutschland befindet sich seit einiger 

Zeit in einem tiefgreifenden Wandel. Wie das „neue Ge-

sicht der Zivilgesellschaft“ aussieht, diskutierten Netties 

und Sabine Süß im Rahmen der Tagung „zukunft der  

zivilgesellschaft“ an der Evangelischen Akademie Tutzing 

(03. bis 05. Juni 2022). Zu allen Fragen rund um das Thema 

Bildungslandschaften stand das Team der Koordinierungs-

stelle bei der diesjährigen bundeskonferenz bildungsma-

nagement 2022 des Bundesministeriums für Bildung und 

Forschung (BMBF) mit dem Titel „bildungslandschaften 

gestalten – analog.digital.vernetzt.“ (02. bis 03. Juni 

2022) in Berlin Rede und Antwort.

Nähere Informationen dazu finden Sie auf unserer Website 

unter „Veranstaltungen“ und „Material“
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Im Gespräch bei der Bundeskonferenz Kommunales Bildungsmanagement  
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→ wissenswertes

 kennen sie dAs wissenscenter Auf der website?

Der Krieg in der Ukraine dauert leider an, aber die Zivilge-

sellschaft in Deutschland und Europa unterstützt aktiv die 

Geflüchteten. Im Wissenscenter des Netzwerkes Stiftungen 

und Bildung ist eine Informationssammlung mit dem Fokus 

auf Bildungsthemen zu finden, die kontinuierlich erweitert 

wird. Hier werden Aktivitäten der Zivilgesellschaft und von 

staatlichen Stellen in Deutschland, die hilfreich sein kön-

nen, verlinkt, wie die Informationsportale der Bundesregie-

rung, der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt 

und des Bündnisses der Bürgerstiftungen Deutschlands, 

praktische Hilfsmittel wie das Bildwörterbuch Ukrainisch  

oder ein zweisprachiger digitaler Wegbegleiter für Geflüch-

tete, Fördermöglichkeiten, Austausch- sowie Qualifizie-

rungsangebote zur rechtlichen Beratung, zur Unterstützung 

bei Patenschaften und zur Resilienzförderung.

geladen von der Stiftung Universität Hildesheim versam-

melten sich die Engagierten des stiftungsnetzwerkes  

bildung in niedersachsen zur 9. Sitzung am 05. Mai 2022  

in Hildesheim, um in einem Workshop über das Ver-

ständnis des „Engagements zivilgesellschaftlicher Orga-

nisationen in Prozessen, Projekten und langfristiger Ver- 

pflichtung – Vom Einstieg zum Ausstieg“ nachzudenken. 

Das stiftungsnetzwerk bildung in bayern war zu Gast 

bei den Fuggerschen Stiftungen und vergewisserte sich in 

einem Workshop am 23. Mai 2022 in Augsburg bei der  

5. Sitzung über das „Selbst- und Fremdverständnis von 

zivilgesellschaftlichen Organisationen“.

Weitere Informationen (u.a. Kurzberichte) zu den Stiftungs-

netzwerken Bildung auf Länderebene finden Sie unter

https://www.netzwerkstiftungen-bildung.de/netzwerk/

stiftungsnetzwerke-bildung-auf-laenderebene
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Das Netzwerk tagte im Zeiss-Großplanetarium in Berlin
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→ verAnstAltungsHinweise

die koordinierungsstelle des netzwerkes lädt zu folgenden verAnstAltungen ein:

Save the date: 30. September 2022, Berlin 

» netzwerk stiftungen und bildung – Jahrestreffen 2022 «

Wissenstransfer, bedarfsorientierter Fachaustausch und das Kennenlernen aller alten und neuen Netties stehen im  

Zentrum des Jahrestreffens des Netzwerkes Stiftungen und Bildung. In den erprobten und bewährten BarCamps können  

sich die Netzwerkteilhaberinnen und -teilhaber mit einem Thema, einer Frage oder einer Projektvorstellung einbringen  

und in sogenannten Sessions mit anderen Interessierten diskutieren. Dabei werden gemeinsam neue Ideen entwickelt,  

Erfahrungen ausgetauscht und neue Impulse gesammelt.

Save the date: 14. November 2022, Berlin 

fachtagung » kommunale bildungslandschaften: nur mit zivilgesellschaft! «

In einer Kooperationsveranstaltung des Stiftungen für Bildung e.V. mit der AG Bildung und Engagement des Bundes- 

netzwerkes Bürgerschaftliches Engagement (BBE) und weiteren zivilgesellschaftlichen Partnern wird ein intensiver  

Blick auf die Vielfalt und die Bedeutung von zivilgesellschaftlichem Engagement vor Ort geworfen. Einblicke in die Arbeit  

und Workshops zu zentralen Aspekten zivilgesellschaftlicher Beiträge bei der Entwicklung von lokalen Bildungsland- 

schaften stehen im Mittelpunkt der Tagung.

Weitere Informationen zu Veranstaltungen der Koordinierungsstelle des Netzwerkes Stiftungen und Bildung 

sowie deren Programme und Anmeldemöglichkeiten finden Sie unter www.netzwerk-stiftungen-bildung.de 

im Menü „Veranstaltungen“.
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