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Wie fanden Sie die fachliche Qualität der 

Inputgeber?  

Auswertung   4. Nürnberger Stiftertag 

 

Auch der 4. Nürnberger Stiftertag war ein Erfolg 

informierten sich bei vielfältigen Vorträgen über das Thema Stiften und Stiftungen. Der Erfolg der 

Veranstaltung lässt sich auch 

an den Erkenntnissen der 

durchgeführten Befragung 

festmachen.  

68 Fragebögen wurden 

seitens der Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer ausgefüllt 

und konnten  entsprechend 

ausgewertet werden. Die 

Befragten setzten sich 

repräsentativ für die gesamte 

Teilnehmerschaft zum 

größeren Teil aus allgemein 

Interessierten, gefolgt von 

Stifterinnen und Stiftern, zusamme

befragt werden.  

Deutlich mehr als die Hälfte der Befragten

nahmen die Möglichkeit wahr und 

jeweils drei der parallel angebotenen 

Themenforen. Die Foren wurden im Allgemein

als gut bis sehr gut empfunden. 

wurde vor allem die gute bis sehr gute 

Atmosphäre der Foren gelobt 

Zustimmungen. Auch die Qualität des fachlichen 
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37
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Wie fanden Sie die Foren im Allgemeinen? 

6

fachliche Qualität der 

Auswertung   4. Nürnberger Stiftertag (19 September 2014): Glück.Stiften

Auch der 4. Nürnberger Stiftertag war ein Erfolg – mehr als 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

informierten sich bei vielfältigen Vorträgen über das Thema Stiften und Stiftungen. Der Erfolg der 

zusammen. Insgesamt konnte somit gut ein Drittel aller Teilnehmenden 

Deutlich mehr als die Hälfte der Befragten 

die Möglichkeit wahr und besuchten 

jeweils drei der parallel angebotenen 

Die Foren wurden im Allgemeinen 

als gut bis sehr gut empfunden.  Im Weiteren 

wurde vor allem die gute bis sehr gute 

Atmosphäre der Foren gelobt – 63 

ie Qualität des fachlichen  

Inputs der Referentinnen und Referenten der 

einzelenen Foren wurde mehrheitlich als äußerst 

positiv bewertet. Die zeitliche Abfolge der Foren 

wurde als gut befunden – natürlich war an der ein 

oder anderen Stelle die Zeit für die ausführliche 

weiterführende Diskussion zu knapp. Die Vielfalt der 

angebotenen Themen war für 52 Befragte genau 

richtig. Vermisst beziehungsweise Vorschläge für 

die kommenden Stiftertage sind Themen

„Stiftungsrecht“, „Fundraising für

 Stiftungen“, sowie „praktische Tipps zur 

Stifterverwaltung“. Angedacht wurde auch ein 
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Teilnehmerschaft in Zahlen

allgemein Interessierte/

Stifter/-in

Stiftungsmittel

Stiftungsverwalter/

Stiftungsrat/

Stiftungsvorstand

Teil Stifterinitiative

k.A.

1 5

Wie fanden Sie die Foren im Allgemeinen?  

Glück.Stiften. 

mehr als 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

informierten sich bei vielfältigen Vorträgen über das Thema Stiften und Stiftungen. Der Erfolg der 

n. Insgesamt konnte somit gut ein Drittel aller Teilnehmenden 

Inputs der Referentinnen und Referenten der 

einzelenen Foren wurde mehrheitlich als äußerst 

Die zeitliche Abfolge der Foren 

ürlich war an der ein 

oder anderen Stelle die Zeit für die ausführliche 

weiterführende Diskussion zu knapp. Die Vielfalt der 

angebotenen Themen war für 52 Befragte genau 

Vermisst beziehungsweise Vorschläge für 

Stiftertage sind Themen wie: 

Fundraising für 

praktische Tipps zur 

“. Angedacht wurde auch ein 

allgemein Interessierte/-r

Stiftungsmittel-Empfänger/-in

Stiftungsverwalter/-in

Stiftungsrat/-rätin

Stiftungsvorstand

Teil Stifterinitiative
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mögliches Forum um Stifter und Stifterinnen

zu den einzelnen Foren, die jeweils besucht wurden, ergab sich, dass alle angebotenen Foren die 

Interessierten hinsichtlich Qualität und Information

Räumlichkeiten als auch die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter wurden als optimal oder angemessen 

gesehen und trugen somit zu einem angenehmen 

Aufenthalt bei. 

 

 

Begünstigt durch Pausen zwischen den Foren und der 

Begegnungsstätte „Ehrenhalle“, wo neben Gesprächen 

auch die Möglichkeit zur Stärkung in Form von Speis und 

Trank bestand, war über den Tag genug Zeit um sich 

auszutauschen und kennen zu lernen.

auch die ein oder anderen neuen Kontakte. 

Weitestgehend positiv wurde auch der fachliche 

Austausch bewertet. 
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Die Mitarbeiter/-innen waren…

1 1

44
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58
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Fanden Sie, es hat über den Tag 

genügend Zeit zum Austausch 

gegeben? 

Wie fanden Sie persönlich den 

fachlichen Austausch?

und Stifterinnen für konkrete Projekte und Themen zu gewinnen. Befragt 

zu den einzelnen Foren, die jeweils besucht wurden, ergab sich, dass alle angebotenen Foren die 

Qualität und Information zufrieden stellen konnten

en als auch die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter wurden als optimal oder angemessen 

gesehen und trugen somit zu einem angenehmen 

 

 

Begünstigt durch Pausen zwischen den Foren und der 

Begegnungsstätte „Ehrenhalle“, wo neben Gesprächen 

auch die Möglichkeit zur Stärkung in Form von Speis und 

Trank bestand, war über den Tag genug Zeit um sich 

hen und kennen zu lernen. Somit entstanden 

auch die ein oder anderen neuen Kontakte. 

Weitestgehend positiv wurde auch der fachliche 
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Die Räumlichkeiten waren…

innen waren…?  

17

7

nein
k.A.

7
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Fanden Sie, es hat über den Tag 

genügend Zeit zum Austausch 

Wie fanden Sie persönlich den 

fachlichen Austausch? 

für konkrete Projekte und Themen zu gewinnen. Befragt 

zu den einzelnen Foren, die jeweils besucht wurden, ergab sich, dass alle angebotenen Foren die 

konnten.  Sowohl die 

Die Räumlichkeiten waren…?  



Für nur eine Person der Befragten haben sich die 

Erwartungen an diesen Tag leider nicht erfüllt 

52 Teilnehmenden hingegen schon. 13 Personen 

zogen ein gemischtes Fazit dazu (2 Personen 

machten keine Angabe).  

Vereinzelte Kritik gab es bei einer unzureichenden 

Beschallung der Räume und einer schlechten 

Akustik. Für manche waren die Eröffnungsvorträge 

zu langatmig, wohingegen die Zeit der Foren und 

die dortige Diskussion öfter als zu knapp 

bemessen empfunden wurden. Vorgeschlag

wurden mehr „best practice“ 

Region, sowie mehr Kurzpräsentationen von 

Stiftungen und eine Plattform für interessante 

Projekte, die eine Fördermöglichkeit suchen 

(Stichwort „one minute show“ oder „Ruck Zuck

wieder ein/-e Vertreter/in der Stiftungsaufsicht der Regierung von Mittelfranken teilnimmt.

 Aber es wurde auch viel Lob hinsichtlich der Organisation und des Ablaufes verteilt 

Kritik und Anregungen aufgenommen werden und „Wei

Stiftertag haben die Befragten hauptsächlich über das Einladungsschreiben, die  Presse und den 

Newsletter der Stifterinitiative, aber auch über Mund

 

Nachfolgend findet sich noch eine detaillierte 

Verteilung der Befragten auf die Foren recht unterschiedlich ist 

Personen der Befragungsgruppe besucht 

wirklich repräsentativ. Die Foren wurden durchgängig als positiv bewertet, nur vereinzelt gab es auch 

negative Bewertungen.  

52

13

1

Haben sich Ihre Erwartungen an den 

Stiftertag erfüllt? 

Für nur eine Person der Befragten haben sich die 

Erwartungen an diesen Tag leider nicht erfüllt – bei 

52 Teilnehmenden hingegen schon. 13 Personen 

zogen ein gemischtes Fazit dazu (2 Personen 

tik gab es bei einer unzureichenden 

Beschallung der Räume und einer schlechten 

Akustik. Für manche waren die Eröffnungsvorträge 

zu langatmig, wohingegen die Zeit der Foren und 

die dortige Diskussion öfter als zu knapp 

bemessen empfunden wurden. Vorgeschlagen 

 Beispiele aus der 

mehr Kurzpräsentationen von 

und eine Plattform für interessante 

Projekte, die eine Fördermöglichkeit suchen 

(Stichwort „one minute show“ oder „Ruck Zuck-Projektparade“). Gewünscht wu

der Stiftungsaufsicht der Regierung von Mittelfranken teilnimmt.

Aber es wurde auch viel Lob hinsichtlich der Organisation und des Ablaufes verteilt 

Kritik und Anregungen aufgenommen werden und „Weiter so!“ -gemacht werden.

Stiftertag haben die Befragten hauptsächlich über das Einladungsschreiben, die  Presse und den 

Newsletter der Stifterinitiative, aber auch über Mund-zu-Mund-Propaganda. 

Nachfolgend findet sich noch eine detaillierte Aufstellung der Bewertung der einzelnen Foren. Da die 

Verteilung der Befragten auf die Foren recht unterschiedlich ist – ein Forum wurde nur von 2 

Personen der Befragungsgruppe besucht –  ist das Meinungsbild für einzelne Foren somit nicht 

ntativ. Die Foren wurden durchgängig als positiv bewertet, nur vereinzelt gab es auch 

1 2

Haben sich Ihre Erwartungen an den 

Gewünscht wurde auch, dass 

der Stiftungsaufsicht der Regierung von Mittelfranken teilnimmt. 

Aber es wurde auch viel Lob hinsichtlich der Organisation und des Ablaufes verteilt – somit sollte 

gemacht werden. Erfahren vom 

Stiftertag haben die Befragten hauptsächlich über das Einladungsschreiben, die  Presse und den 

der Bewertung der einzelnen Foren. Da die 

ein Forum wurde nur von 2 

ist das Meinungsbild für einzelne Foren somit nicht 

ntativ. Die Foren wurden durchgängig als positiv bewertet, nur vereinzelt gab es auch 


