Mission Statement der Siemens Stiftung
Siemens Stiftung
Als gemeinnützige Stiftung setzen wir uns für nachhaltige gesellschaftliche Entwicklung ein. Eine gesicherte Grundversorgung, hochwertige Bildung und Verständigung über Kultur sind dafür Voraussetzung. In unserer internationalen Projektarbeit unterstützen wir deshalb Menschen darin, diesen Herausforderungen unserer Zeit eigeninitiativ und verantwortungsvoll zu begegnen. Hierfür entwickeln
wir mit Partnern Lösungsansätze und Programme und setzen diese gemeinsam um. Eine zentrale Rolle
spielen dabei technologische und soziale Innovationen. Transparenz und Wirkungsorientierung bilden
die Basis unseres Handelns. www.siemens-stiftung.org
Arbeitsgebiet Entwicklungskooperation
Eine gesicherte Grundversorgung ist unverzichtbar für ein Leben in Eigenständigkeit und Würde. Unser
Ziel ist es, existenzielle Versorgungsdefizite abzubauen und dafür notwendige gesellschaftliche Strukturen zu stärken. In unserem internationalen empowering people. Network bringen wir Erfinder und
Sozialunternehmer zusammen und unterstützen die Kombination von technischen und unternehmerischen Ansätzen. Dadurch fördern wir die Verbreitung geeigneter Lösungen und ermöglichen eine Plattform für Wissenstransfer sowie die Vernetzung mit Organisationen aus der Entwicklungszusammenarbeit. In operativen Projekten vor Ort setzen wir gemeinsam mit Partnern sowohl innovative als auch
bewährte Lösungsansätze um. Darüber hinaus vermitteln wir die dafür notwenigen Kompetenzen, um
durch sich selbst tragende Strukturen eine dauerhafte Verbesserung der Grundversorgung zu gewährleisten.
Arbeitsgebiet Bildung
Hochwertige Bildung ist weltweit Voraussetzung für individuelle Entwicklung und gesellschaftliche
Teilhabe. In einer technisierten Welt ist das Verständnis von naturwissenschaftlichen und technischen
Zusammenhängen entscheidend für verantwortungsvolle Mitgestaltung. In Foren und Verbänden setzen wir uns daher aktiv für die Stärkung naturwissenschaftlich-technischer Bildung ein. Mit unserem
internationalen Bildungsprogramm Experimento bieten wir für Pädagogen praxisorientierte Aus- und
Weiterbildungen sowie qualitativ hochwertige Lehr- und Lernmaterialien an. Beides unterstützt sie bei
der Gestaltung eines zeitgemäßen naturwissenschaftlich-technischen Experimentalunterrichts. Die
Unterrichtsmaterialien stellen wir digital zur freien Verfügung, um eine gleichberechtigte Förderung
aller Schüler zu ermöglichen. Mit unserem Engagement verknüpfen wir forschendes Lernen mit wertebildendem Handeln und unterstützen so die Ausbildung einer sozial orientierten, starken Persönlichkeit.
Arbeitsgebiet Kultur
Kultur betrachten wir als einen wesentlichen Schlüssel zur Verständigung in einer Gesellschaft. Gerade
in Zeiten von Um- und Aufbruch schärfen künstlerische Arbeiten die Wahrnehmung für gesellschaftliche Strömungen und helfen, die Beziehungen von Menschen zu verstehen. Um dieses Potenzial zu
fördern, initiieren wir in den Bereichen Musik und darstellende Kunst Akademien, Veranstaltungen und
Plattformen, die die Auseinandersetzung mit gesellschaftlichem Zusammenhalt anregen. Initiativen zu
länderübergreifendem Dialog und Wissenstransfer schaffen für Künstler Strukturen, in denen Kulturarbeit sich frei entwickeln kann. So können Werke entstehen, die uns auf individuelle Weise ansprechen
und einen neuen Blick auf die Gegenwart erlauben.

