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Auftaktveranstaltung TransMit 

Forum C  
Stiftungen als Partnerinnen an der Seite der 
Kommunen – Was können sie gemeinsam 
erreichen? 
 

Expertin/ Experte: 
Josef Ahlke, Stiftungsratsvorsitzender BürgerStiftung Erfurt, Fischmarkt 13. 99084 Erfurt 

Tel.: 0175 4003309 | E-Mail: josef.ahlke@buergerstiftung-erfurt.de 

  

Der lokale Stiftungsverbund zur Bildungsstadt Erfurt  
 

 lokaler Stiftungsverbund Erfurt mit drei Stiftungen:                        

Hartmut Kruse, SparkassenStiftung Erfurt  (Sparkasse Mittelthüringen); 

 Ines Opolka, Deutsche Kinder- und JugendStiftung -Zweigstelle Jena;    

Josef Ahlke, BürgerStiftung Erfurt  (Sprecher des Stiftungsverbundes)  

 Keine "ThemenStiftungen" bzw. -Partnerschaft  der Bildungsstadt Erfurt im LvO mit 

bundesweit agierenden Stiftungen während der Vorhabenlaufzeit. 

 lokaler Stiftungsverbund besteht nach Abschluss des Vorhabens LvO in Abstimmung 

mit der Landeshauptstadt Erfurt weiter fort. BürgerStiftung Erfurt vertritt lokalen 

Stiftungsverbund im neuen Steuerungsgremium "Bildungsstadt Erfurt"  des 

Oberbürgermeisters . Dies ist durchaus als Zeichen dafür zu verstehen, dass das LvO in 

der Bildungsstadt Erfurt auch künftig weiterzuentwickeln ist und Stadt und Stiftungen 

erkannt haben, dass zu einer nachhaltigen Bildungslandschaft Erfurt noch weitere 

Schritte erforderlich sind. 

 Alle drei Stiftungen wirken zudem weiterhin in unterschiedlichen Rollen im nationalen 

Stiftungsverbund  mit und engagieren sich in der Transferphase . 
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Grundsätzliches: Was man von uns wollte – was wir leisten 
konnten. Geld und Studien sind nicht alles   

 

 Zunächst: Teilnahme von Stiftungen war Grundbedingung der Förderung! Ob Stadt 

wollte oder nicht. Ob man sich als Stadt oder Landkreis davon etwas davon versprach 

oder nicht. Aus Sicht Josef Ahlke aber ein geradezu genialer zukunftsweisender neuer 

Blickwinkel und Zugriff zwischen Staat-Kommune und Zivilgesellschaft . 

 In Erfurt entwickelte sich so faktisch  in fünf Jahren, ausgehend von einer  

grundlegenden Offenheit  und unscharfen Erwartungen,  gegenseitiges Vertrauen, die 

klarere Einschätzung der jeweiligen Möglichkeiten und Grenzen  der jeweiligen  

Leistungsfähigkeiten aber auch Zwänge (Geld, Stadtrat, Stadtverwaltung, 

Bildungshoheit und -inhalte, Prozesse der Stadt und  der Stiftungen und doch 

schließlich tatsächlich harte und weiche Ergebnisse:.        

- Soll heißen der Beginn einer neuen Kultur des Miteinanders der Stiftungen und der 

Stadt (und der weiteren Partner wie Arbeitsagentur, Kammern, Hochschulen und 

weiteren Bildungsträgern  im formalen, nonformalen, informellen  Bildungsbereich.  Zu 

letzteren beiden Bereichen sehen die Stiftungen in Erfurt die Möglichkeit ein wenig 

beizutragen.)  

 

Mitwirkung und Ergebnisse konkret  
 

 Diskussion Bildungsleitbild Landeshauptstadt Erfurt (u.a. ist Verankerung von Bildung 

für nachhaltige Entwicklung und Nachhaltigkeit gelungen sowie die Zusammenführung 

dreier unterschiedlicher Sichtweisen  was das Bildungsleitbild eigentlich sein soll und 

beinhalten muss)  

 Begleitung des Bildungsberichtes, des Bildungskataloges, des Bildungsmonitoring, der 

Bildungsberatung und der Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Tour de Bildung) mit Hinweisen 

auf Grundlage des "der alltagspraktischen Erfahrungen der Stiftungen" – des gesunden 

Menschenverstandes. Soll heißen, einfach mal wieder zu fragen: Warum ist das so? 

Muss das zwingend so sein? Was könnte unser Beitrag aus der Zivilgesellschaft sein? 

Welche Verbindlichkeit und Verlässlichkeit  und welche Rechte und Kultur der 

Mitwirkung leiten sich daraus ab?  

 Der Landeshauptstadt Erfurt ist es gelungen nach Beendigung des LvO ein Kernteam 

zur Bildungstadt Erfurt in der Volkshochschule zu verankern.  

 SparkassenStiftung Erfurt und BürgerStiftung Erfurt  sind Partner/Mitveranstalter des 

Bildungsformates  "Themenwechsel" in der Stadtbibliothek  (finanziell und personell). 

Dies Format wird auch künftig fortgeführt. 

 Mitwirkung im Steuerungsgremium des Oberbürgermeisters  zur Fortführung des 

"Prozesses Bildungsstadt Erfurt". 

 SparkassenStiftung Erfurt und BürgerStiftung Erfurt überlegen, ob es zu 

Einzelergebnissen  aus dem Bildungsbericht  finanziell und personell  leistbar ist 

konkrete Maßnahmen und Projekte mit zu unterstützen oder gar zu initiieren 

 Tue Gutes und rede darüber, Multiplikation, Vernetzung und da sein …. 

Dies liest sich möglicherweise platt, scheint aber der größte Gewinn zu sein. Da der 

lokale Stiftungsverbund Erfurt weder mit Geld noch mit eigenerarbeiteter 
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wissenschaftlicher Expertise angetreten ist, war die Multiplikation in die 

Stadtgesellschaft hinein, die Vernetzung mit anderen Akteuren  und die Tatsache da zu 

sein und ungefragt nicht wieder "wegzugehen" neben der Tatsache, dass ein mit so 

großem Aufwand betriebenes Vorhaben auch städtischerseits ein Commitment 

bedeutet nicht zu scheitern die Grundlage  für das bisher Erreichte.  

 Ehrlichkeit: Alle Beteiligten hatten sicher erwartet/gehofft mehr bzw. anderes zu 

erreichen. Wie auch immer scharf oder unscharf  die Erwartungen waren. 

Wahrscheinlich ist es positiv erstaunlich, was zu so einem komplexen Vorhaben, anders 

als vor fünf Jahren erwartet, erreicht worden ist. Flexibilität und kontinuierliche 

Anpassung an das jeweils Mögliche  sind hier ein Ergebnis (vgl. Abbildung) 

 

Fazit/Erkenntnisse/Empfehlungen  
 

 Nutzen Sie TransMit. Nutzen sie die Möglichkeiten Ihrer lokalen  Stiftungen und ggf. 

bundesweit agierender Stiftungen sofern dies möglich ist und inhaltlich paßt (aber auch 

anderer Partner), um ihre lokale Bildungslandschaft weiter zu entwickeln. 

 Auch in ihrer Stadt, in Ihrem Landkreis, lassen sich Partner wie die im lokalen 

Stiftungsverbund Erfurt finden. Es kommt allerdings hinter all den Strukturen weit 

stärker als allgemein  gern gesagt wird auf die handelnden Personen an. Prüfen sie 

zudem genau. ob Offenheit, Transparenz, Verlässlichkeit, "Chefsache", Fairness, Geduld 

und gemeinsame Hartnäckigkeit  in Richtung klarer Ziele gekoppelt mit dem einlassen 

auf einen dennoch offenen Zielprozess gewollt sind. 

 Und Spaß ist auch dabei. 

 
 
 
 
 
 


