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»Prägungen« ist die vorliegende Publikation zum zehnjährigen jubiläum der stiftung 
Polytechnische gesellschaft überschrieben. »Prägungen« ist ein vielschichtiger 
begriff, der in mehrere richtungen weist. das passt zum namen der stiftung, denn 
»polytechnisch« bedeutet vielseitig, vielschichtig. Mit »Prägungen« lässt sich die 
arbeit der polytechnischen stiftung denn auch zutreffend auf den begriff bringen. 

die stiftung selbst ist zunächst tief geprägt durch ihre gründerin, die Polytechnische 
gesellschaft, jene traditionsreiche vereinigung aktiver frankfurter bürger, die  
seit 1816 etliche innovative Einrichtungen in frankfurt am Main auf den Weg ge- 
bracht hat, stets in dem Willen, den gesellschaftlichen Wandel geistig zu erfas- 
sen und praktisch zu begleiten, ja mitzugestalten – aus der überzeugung, dass die 
tugend im handeln besteht und dass die begleitung gesellschaftlicher verände-
rungen der verbindung von bildungsbefähigung und hinführung zur übernahme  
von verantwortung durch den Einzelnen bedarf. 

in polytechnischer tradition zu stehen bedeutet deshalb, sich gesellschaftlichen 
herausforderungen zu stellen und praktische lösungsansätze in bereichen zu 
erarbeiten, die der staat mit seiner verpflichtung zur flächen- und grundversor-
gung nicht angeht. diese bereiche so zu bestimmen, dass eine private stiftung  
wie die polytechnische selbst wiederum in gewisser Weise prägend tätig sein kann –  
das war die aufgabe, die sich vor zehn jahren stellte, als der damalige Präsident  
der Polytechnischen gesellschaft, Prof. dr. klaus ring, die stiftung, getragen von  
der zustimmung der Mitglieder der gesellschaft, auf den Weg brachte. 

die polytechnische tradition ist in der aufklärung verwurzelt, in jener zeit, in der 
bürgerliches Engagement eng verbunden war mit der überzeugung, dass bildung 
und Wissenschaft in umfassendem sinne den gesellschaftlichen fortschritt durch den 

bildung. 
VerantWortung. 
frankfurt.
die stiftung Polytechnische gesellschaft nutzt die ideen  
der aufklärung in moderner zeit

d r .  ro la n d  ka E h l b r a n dt  u n d  j o h a n n - P E t E r  k ro M M E r
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Editorial

d E r  st i f t u n g svo r sta n d

dr. roland kaehlbrandt (links) 
und johann-Peter krommer

» In polytechnischer Tradition 
zu stehen bedeutet, sich 

gesellschaftlichen Herausforde-
rungen zu stellen und 

praktische Lösungsansätze zu 
erarbeiten.«
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»austritt des Menschen aus seiner selbst verschuldeten unmündigkeit« (immanuel 
kant) befördern müssten. Es gibt wohl kaum geeignetere programmatische Prägungen 
für eine junge stiftung, auch in unserer modernen zeit. dass bildung nicht nur staat- 
licher versorgung, sondern auch bürgerschaftlicher initiative bedarf, steht uns heute 
klar vor augen. Menschen auf ihrem bildungsweg zu fördern, auch und gerade jene, 
die der besonderen förderung bedürfen und sie aktiv nutzen, um selbst einen erfolg- 
reichen bildungsweg zu durchlaufen, ist denn auch eine zentrale aufgabe der stif- 
tung. damit ist die Erwartung verbunden, dass die förderung der stiftung zur stärkung
der Persönlichkeit beiträgt, wodurch wiederum die bereitschaft des Einzelnen ge- 
fördert wird, selbst verantwortung für das gemeinwesen zu übernehmen. bildung und 
verantwortung sind voraussetzungen für die offene gesellschaft! 

in diesem verständnis hat die stiftung in den vergangenen zehn jahren 45.000 Men- 
schen auf direktem Wege in 18 großen Projekten gefördert und rund 1.000 stipen- 
diaten in sieben stipendienprogrammen aufgenommen. und in diesem verständnis 
hat sie kernthemen unserer zeit angepackt wie familienbildung, sprachbildung, 
naturwissenschaftlich-technische bildung, kulturelle bildung sowie die hinführung 
zum bürgerengagement. herausforderungen unserer zeit sind der stoff, aus dem  
die Projektarbeit der stiftung gemacht ist. Mit ihren Projekten leistet sie beiträge zur 
integration von zuwanderern, zum aufstieg bildungsungewohnter familien, zur Elite- 
bildung im technisch-naturwissenschaftlichen bereich, zur breiten- und spitzen- 
förderung in der kulturellen bildung und schließlich zur hinführung zum bürgerschaft-
lichen Engagement in der zeit einer individualisierten Massengesellschaft. 

die Projekte, die in den oben genannten themenfeldern entwickelt wurden, sind nicht  
»von der stange«. sie entspringen vielen vertieften gesprächen mit Praktikern und  
Wissenschaftlern. Mit mehr als 200 Partnerorganisationen ist die stiftung inzwischen 
verbunden. auch das netzwerk der über 300 Polytechniker war und ist von un- 
schätzbarem Wert für den aufbau und die Weiterentwicklung der stiftung, insbeson-
dere die begleitung und kontrolle der stiftungsarbeit durch einen hochkompe- 
tenten stiftungsrat. die verankerung vor ort und die praxisnahe grundierung der  
stiftung wurde und wird durch die engen verbindungen zu den Polytechnikern 
gefestigt. inzwischen ist eine bedeutende gruppe von Ehrenamtlern hinzugekommen, 
und zunehmend engagieren sich ehemalige stipendiaten der stiftung in unseren 
Projekten oder leisten neuartige beiträge. die stiftung kann so als praxisorientierte 
reformwerkstatt wirken. 

Ein vorteil dieser reformwerkstatt ist ihre lokale verankerung in frankfurt am Main. 
Was manchen zu beginn als beschränkung erschien, erweist sich als kluge Weg- 
weisung. zunächst ist frankfurt als ort dynamischer Entwicklung und moderner ge- 
sellschaftlicher strömungen ein sehr guter standort, um sich gesellschaftlich nütz- 
lich zu machen. hier sind trends wie im brennglas zu erkennen und können frühzeitig 
angegangen werden. die stadt ist global vernetzt und zugleich in traditionen ver- 
ankert, nicht zuletzt durch das Engagement von 1.400 vereinen und über 500 pri- 
vaten stiftungen. die stadt ist in ihrer ausdehnung überschaubar und in ihren 
stadtteilen teilweise noch von einer art dörflicher identität geprägt. das klima geis- 
tiger offenheit gegenüber neuen Entwicklungen und einer pragmatischen un- 
voreingenommenheit, wohl vom geist der alten handelsstadt herrührend, begüns- 
tigt kleinere, wendige akteure wie zum beispiel stiftungen in ihrem tun.
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Editorial

all diese Prägungen haben dazu beigetragen, dass sich die stiftung rasch formieren 
und einen eigenen charakter als stiftung für eine moderne großstadtgesellschaft 
ausprägen konnte. die immer wieder ungünstigen rahmenbedingungen an den kapi- 
talmärkten konnten durch ein umsichtiges vermögensmanagement in ihren Wir-
kungen begrenzt werden. durch eng abgestimmtes zusammenwirken von Projekt- 
tätigkeit und vermögensmanagement kann die stiftung verlässlich fördern. ihre 
leistungs- und Entwicklungsfähigkeit wird außerdem durch ein engagiertes und pro- 
fessionelles team gesichert. 

doch entscheidend sind letztendlich die Prägungen, die die stiftung bei den von ihr 
geförderten bewirken kann. davon zeugen die beiträge in diesem heft. beiträge  
von und über stipendiaten; beiträge über die konkreten Wirkungen der Projektarbeit; 
beiträge, die davon berichten, wie die geförderten selbst wieder verantwortung 
übernehmen und die früchte ihrer förderung an das gemeinwesen zurückgeben. 
diese Prägungen sind die schönsten, wichtigsten und motivierendsten für die  
stiftung. Wenn sich unsere arbeit in einer Eigendynamik mit neuem, nicht voraus- 
sehbarem Momentum in die gesellschaft hinein verlängert, haben wir zu dem 
beigetragen, wozu wir von den Polytechnikern beauftragt worden waren: bildung 
und verantwortung in frankfurt zu fördern. so, wie es zwei junge stadtteilbot- 
schafter tun, die vor einigen jahren als neunjährige am deutschsommer teilneh-
men konnten, anschließend mit ihren Eltern stipendiaten im diesterweg-stipen- 
dium waren und als jugendliche nun selbst aktiv für frankfurt sind. sie begleiten  
die stiftung in die nächste generation.

»Das Klima geistiger 
Offenheit in Frank-
furt begünstigt Stif-
tungen in ihrem  
modellhaften Tun.«
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zehn jahre stiftung Polytechnische gesellschaft  
frankfurt am Main

Wa lt h E r  vo n  W i E t z loW

der innoVation 
und dem 
öffentlicHen  
WoHl 
VerPflicHtet

vor zehn jahren gründete die traditionsreiche, im nächsten jahr 200 jahre alte 
bürgervereinigung, die Polytechnische gesellschaft, eine eigene, große stif- 
tung. diese stiftung Polytechnische gesellschaft statteten die Polytechniker mit 
einem kapital von annähernd 400 Millionen Euro aus.

sie gehört zu den größten privaten stiftungen in deutschland. sie ist unmittelbar  
und ausschließlich sozialen, karitativen, humanitären, kulturellen sowie bil- 
dungs- und Wissenschaftsaktivitäten zum Wohle frankfurts und seiner bürger 
gewidmet. das gründungsdatum der stiftung ist der 24. november 2005.

die stifterin, die Polytechnische gesellschaft, wurde auf den tag genau 189 jahre 
zuvor – 1816 – von 33 überwiegend jüngeren frankfurter Persönlichkeiten gegründet, 
darunter handwerker, apotheker, kaufleute, juristen, lehrer, Wissenschaftler und 
ärzte. diese weitsichtigen Männer waren Pioniere in der umsetzung aufkläreri- 
schen gedankenguts in frankfurt. durch fürsprache des freiherrn vom stein wurde 
frankfurt 1815 im jahr eins der zeitrechnung nach Ende der napoleonischen 
herrschaft neben hamburg, lübeck und bremen zur freien stadt im deutschen bund 
erhoben. allerdings erhielt frankfurt dadurch wieder seine alte städtische verfas-
sung. demokratische reformen waren damit nicht verbunden – ganz im gegenteil. 
standes- und zunftdenken prägten wieder verstärkt die stadtgesellschaft nach 
hoffnungsvollen liberalen ansätzen in der dalberg-zeit. von gewerbefreiheit war 
keine rede.
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Editorial

in dieser zeit bildeten die gründer der Polytechnischen gesellschaft – man würde 
heute sagen – eine bürgerinitiative. sie forderten belebung der Wirtschaft, ver- 
besserung der bürgerbildung, vernunftdenken, also aufgeklärte moderne denkan-
sätze sollten helfen, strukturen aufzubrechen, die den fortschritt blockierten. ihr 
Motto lautete »tugend besteht im handeln« (virtus in actione consistit). Polytechni-
ker waren politisch engagiert. sie beteiligten sich am vormärz. friedrich siegmund 
jucho, Polytechniker der ersten stunde, vertrat frankfurt im Paulskirchenparlament. 
sie verstanden sich als zusammenschluss ehrenamtlich engagierter, gleichberech- 
tigter bürger, denen es zunächst um die förderung der heimischen, kaum noch 
konkurrenzfähigen Wirtschaft ging.

die Polytechniker der ersten stunde, unter ihnen der junge reformpädagoge adolph 
diesterweg, forderten offensiv, die bildung als grundlage sozialen aufstiegs zu 
verbessern. vor dem hintergrund dieser forderung gründeten sie die sonntagsschule 
für handwerkergesellen und lehrlinge, in der unter anderem rechtschreibung, 
rechnen und einfache buchführung unterrichtet wurden. dies war praktisch der an- 
fang des dualen ausbildungssystems für handwerker.

der große Macher der ersten Polytechniker-generation war august anton Wöhler, 
landwirt und betreiber eines versuchsguts in rödelheim. Er war Präsident der 
Polytechnischen gesellschaft von 1820 bis 1850. unter seiner führung gründe- 
ten die Polytechniker die sparkasse von 1822, um handwerkern und unteren  
schichten der frankfurter bevölkerung vermögensbildung und kreditgewährung  
zu ermöglichen.

zum forderungskatalog der Polytechniker gehörte die soziale, kulturelle und wissen- 
schaftlich-technische veränderung. insgesamt 50 Einrichtungen etablierten die 
Polytechniker seit ihrer gründung. sie alle dienten dem zweck, die lebensumstän-
de, die leistungsfähigkeit, die bildung der frankfurter bürger erheblich zu ver- 
bessern und innovationen anzugehen. viele von ihnen waren auf zeit angelegt, um 
kurzfristige verbesserungen zu erreichen. Wenn die Polytechnische gesellschaft  
dabei über einen derart langen zeitraum erfolgreich war, dann deshalb, weil es ihr 
gelang, ihre tätigkeitsschwerpunkte immer wieder den sich wandelnden anfor- 
derungen anzupassen.

heute existieren sieben tochterinstitute. das bedeutendste ist die stiftung Poly- 
technische gesellschaft. der verkauf der sparkasse von 1822, den die Polytech- 
niker nach langer diskussion und schweren herzens beschlossen, ermöglichte es, 
diese große stiftung zu gründen. die idee einer stiftung brachte als erster der  

»Die Gründer der Polytechnischen 
Gesellschaft forderten aufgeklärte, 

moderne Denkansätze.«
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ehemalige Präsident Prof. dr. hans-jürgen hellwig ins spiel. Maßgeblicher architekt  
der stiftungsgründung, der stiftungskonzeption und des stiftungsaufbaus war  
Prof. dr. klaus ring, Präsident der Polytechnischen gesellschaft von 2004 bis 2014. 
das ziel der stiftungsgründung war, frankfurt voranzubringen. nach zehn jahren  
lässt sich feststellen: diese »start-up-stiftung« ist zu einer unglaublichen Erfolgs- 
story geworden.

in kurzer zeit wurden in einer Mischung aus klarer analyse, organisatorischer Pro- 
fessionalität und leidenschaft für gesellschaftliche verbesserungen wirkungsvolle 
Projekte in frankfurt am Main, dem sitz und der Wirkungsstätte der stiftung, ent- 
wickelt. die stiftung hat das polytechnische Programm der aufklärung – bildung, 
übernahme von verantwortung, vernunftorientierung und gesellschaftliche nütz- 
lichkeit des handelns – auf moderne Problemstellungen bezogen: auf fragen der 
familienbildung, der sprachkompetenz, der technischen bildung oder auch der bür- 
gergesellschaft. die stiftung ist in der bearbeitung der ganzen breite der polytech-
nischen themen der praktisch arbeitende arm oder, anders gesagt, die reformwerk-
statt unserer bürgervereinigung. 

dazu gratuliere ich im namen unserer Mitglieder.

»Maßgeblicher Archi- 
tekt der Stiftungs- 
gründung war Prof.  
Dr. Klaus Ring. Das  
Ziel war, Frankfurt  
voranzubringen.«
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Editorial

d E r  st i f t u n g s r at s - 

vo r s i t z E n d E

Walther von Wietzlow ist seit 2014 
Präsident der Polytechnischen  
gesellschaft e. v.



2015
zurück in die alte oper?  
Mit ihrer debüt-cd empfahl  
sich astghik für die großen 
konzertbühnen.
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astgHik 
beglaryan

Was ich daraus gemacht habe:

Mozart-theater in grundschulen und eine effektvolle, klassische Musikshow für 
jugendliche in der alten oper: als stadtteilbotschafterin stellte astghik beglaryan, 
die Musikstudentin mit armenischen Wurzeln, das Projekt »hausen musiziert für 
frankfurt« auf die beine und begeisterte mit Workshops und konzerten für das, was  
in ihrem leben schon immer eine große rolle spielte – Musik. »durch das stipen- 
dium habe ich gelernt, an mich und meine vision zu glauben. und ich habe erfahren, 
dass auch dinge wie organisation und budgetplanung dazugehören, wenn ich 
Erfolg haben will.« und den hat sie – in form weiterer stipendien und (ehrenamt-
licher) Projekte, die sie ins leben rief. rat, tat und rückhalt durch die stiftung be- 
stärkten sie auf ihrem Weg: »bei der Polytechnischen stiftung fühle ich mich noch  
heute aufgehoben wie in einer familie« – und das, obwohl sie mittlerweile in han- 
nover studiert. und apropos familie: unter den klavierwerken auf ihrer debüt-cd,  
mit der sie unlängst überregional auf sich aufmerksam machte, befinden sich auch 
die ihres großvaters Manvel beglaryan, eines bedeutenden armenischen diri- 
genten und komponisten.

astghik beglaryan brachte als stadtteilbotschafterin Musik  
in die herzen der frankfurter. heute bringt sie als Pianistin  
Musik in die herzen ihrer immer zahlreicheren fans

2 0 0 9 / 2 0 1 0

als stadtteilbotschafterin öffnete 
astghik jungen Menschen neue 
Welten durch Musik.
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»der stein kam 2008 ins rollen, als wir auf anregung unserer lehrerin am deutsch- 
sommer teilnehmen konnten«, erinnert sich can. drei Wochen prall gefüllt mit 
deutschunterricht, sprachintensivem theaterspiel und einem vielfältigen freizeit-
programm, »das hat uns als kindern nicht nur einen riesenspaß gemacht, son- 
dern uns auch den Weg aufs gymnasium geebnet«. nach dem deutschsommer 
lernten die beiden als diesterweg-stipendiaten und durch das anschlussprojekt 
diesterweg plus, »wie man vorgeht, wenn man etwas erreichen will – und dass man  
sich dabei auch etwas zutrauen muss«. so wurden sie wissbegieriger und selbst- 
bewusster und steuern nun dem abitur entgegen. »das verdanken wir der förderung, 
die wir schon früh von der stiftung erhalten haben«, betont kaan.

ihr Wissen und ihre Erfahrungen möchten die beiden 17-jährigen nun auch an 
andere weitergeben, die davon ebenso profitieren sollen, wie sie es taten. zum 
schuljahr 2015 / 2016 hat ihr Projekt »deutsch verbindet« begonnen, für das sie als 
stadtteilbotschafter gefördert werden. Einmal pro Woche helfen sie flüchtlingen  
beim deutschlernen. ihre schule, das helmholtz-gymnasium, unterstützt sie bei der 
organisation von räumen und büchern. und auch dafür, dass es bald weitere 
ehrenamtliche deutschlehrerinnen und -lehrer gibt, wollen die brüder sorgen. »Wir 
möchten etwas zurückgeben von dem, was wir bekommen haben, und anderen 
ebenso helfen, ihre chancen zu nutzen.« 

dass sprachförderung mehr bedeutet als hilfe bei der täglichen  
kommunikation, haben can und kaan kutbay schon als deutsch- 
sommer-kinder in der dritten klasse gelernt. heute geben sie  
ihre Erfahrungen als stadtteilbotschafter weiter

can und kaan kutbay

2 0 0 8

die deutschsommer-kinder 
can und kaan werden gemein-
sam mit ihren Eltern in das 
diesterweg-stipendium aufge-
nommen.

Was wir daraus gemacht haben:



2015
als stadtteilbotschafter für born- 
heim zeigen can und kaan kutbay 
mit sprache neue Wege auf.



2015
anna honecker wird als  
Maincampus-stipendiatin an  
der goethe-universität im  
fach Ethnologie gefördert.
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Wenn anna honecker alte und neue bockenheimer fragt, wie sie in ihrem stadtteil 
»gelandet« sind, erfährt sie spannende geschichten. viele davon haben mit  
unterschiedlichen facetten von Einwanderung zu tun: vom land in die stadt, vom  
ausland nach deutschland oder auch nur über stadtteilgrenzen hinweg. diese 
geschichten zu teilen, um über sie miteinander ins gespräch zu kommen, war die 
ausgangsidee ihres stadtteilbotschafter-Projekts, an dessen Ende der verein 
»begegnen in bockenheim« entstand. annas film- und Erzählabende, nachbar-
schaftsfeste und sprachkurse, die nun der verein veranstaltet, haben das Mit- 
einander im viertel gestärkt und dafür gesorgt, dass auch annas bindung an bocken-
heim, den stadtteil, in den sie des studiums wegen zog, enger geworden ist. das 
Wichtigste, das ihr die stiftung durch ihre förderung mitgegeben hat, ist »das ver- 
trauen darauf, dass bemühungen früchte tragen«, betont sie. »dass die stiftung  
an mich glaubt und mir vertrauen schenkt, macht mir Mut und schenkt mir antrieb, 
gewissenhaft weiterzumachen.« 

anna 
Honecker

anna kam aus dem südhessischen riedstadt zum studium nach frankfurt.  
»um sich in einer großstadt wohlzufühlen, braucht man eine art dorf- 
leben in der stadt«, befand sie und begann, durch begegnung heimat zu  
schaffen

2 0 1 3 / 2 0 1 4

als stadtteilbotschafterin schuf 
anna begegnungsmöglichkeiten, 
zum beispiel in ihrer upcycling-
Werkstatt.

Was ich daraus gemacht habe:
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die stiftung Polytechnische gesellschaft entstammt 
einer tradition, der polytechnischen idee, die die 
stifterin, die Polytechnische gesellschaft, seit über 
190 jahren prägt. sie ist gekennzeichnet durch  
das bildungsideal der ausprägung vielfältiger fä- 
higkeiten, die verbindung von theorie und prak- 
tischer tätigkeit sowie durch die Maxime der  
gesellschaftlichen nützlichkeit. insgesamt kate- 
gorisieren die fünf polytechnischen fähigkeiten 
(bindungsfähigkeit in der familie, sprachfähigkeit, 
ästhetisches ausdrucksvermögen, technisch-
wissenschaftlicher forschergeist und bürgerkom- 
petenz) die wohl wichtigsten fähigkeiten, die 
eine gesellschaft bei ihren bürgern ausprägen 
muss.

insbesondere der begriff »polytechnisch« und da- 
mit die förderung der vielseitigkeit ist für die 
stiftung von bedeutung. dies bedeutet zum einen, 
dass die stiftung eine Mehrspartenstiftung und 
nicht einem einzigen thema verpflichtet ist wie 
manch andere stiftung. Es bedeutet zum ander- 
en, dass die arbeit der stiftung vielschichtig und 
dass diese vielschichtigkeit gewollt ist. das be- 

kenntnis zur polytechnischen idee bedeutet  
aber auch, dass die stiftung gerade angesichts 
der vielschichtigkeit und der förderung der  
vielseitigkeit in ihrer arbeitsweise darauf achten 
muss, dass sie das, was sie tut, in klar begrün- 
deten zusammenhängen tut. insofern ist die 
arbeit in zusammenhängenden Projektketten von 
grundlegender bedeutung für die tätigkeit der 
stiftung.

kern der inhaltlichen stiftungsarbeit sind die  
Projekte. sie sind kristallisationspunkte der 
stiftungstätigkeit. in ihnen bündeln sich zugleich 
die arbeitsweise der stiftung, drängende ge- 
sellschaftliche Probleme, die es zu lösen gilt, die 
direkte unterstützung für eine zielgruppe so- 
wie schließlich auch das gesellschaftliche thema,  
das mit dem zu lösenden Problem zusammen- 
hängt. in den Projekten zeigt sich die vielschich- 
tigkeit der stiftungsarbeit. sie sind auch der  
ausgangspunkt für die Wirkung der stiftung, 
mehr noch, sie sind der kern dieser Wir- 
kung. die faktoren, durch welche die stiftungs- 
arbeit Wirkung entfaltet, sind die folgenden:

unsere 
Hand- 
scHrift
um der bürgerstadt frankfurt am Main langfristig von nutzen sein zu können, 
hat die stiftung eine spezifische arbeitsweise entwickelt

d r .  ro la n d  ka E h l b r a n dt
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1.  die relevanz – wichtige, drängende themen 
und Probleme müssen angepackt werden.

2.  die Effektivität – es müssen wirksame lösungs- 
modelle entwickelt werden.

3.  die Exemplarität – lösungen eröffnen Perspek-
tiven und sind skalierbar.

4.  die Prägnanz – lösungen, die sich in den  
Projekten zeigen, sind sichtbar, erklärbar und 
kommunizierbar.

auf diese Weise kann die stiftung – und dies ist 
ihre Wirkungskette – von einer Problem- oder 
themenstellung ausgehend über die Problem- 
lösung mittels direkter ansprache von zielgrup-
pen vorbilder fördern. diese sind selbst wieder  
ein beispiel für die lösung eines Problems im 
sinne der »bilder des gelingens«. letztere kön- 
nen durch mediale vermittlung wiederum auf  
die themenstellung selbst und damit auf den ge- 
sellschaftlichen bereich einwirken.

die stiftung ist operativ und fördernd tätig. diese 
Mischung wird auch künftig erhalten bleiben.  
den kern der stiftungsarbeit bilden die operativen 
leitprojekte. andererseits wird die stiftung  
einen freien förderbereich erhalten, der ihr die 
Möglichkeit gibt, besonders nützliche und wich- 
tige Projekte dritter zu unterstützen und auf diese 
Weise auch eine enge verbindung in die stadt- 
gesellschaft hinein zu halten, um so schließlich 
auch Erkenntnisse über neue Entwicklungen  
in ihre eigenen überlegungen zu integrieren. 

die stiftung arbeitet nicht in einem Proporz-
system, sondern es werden vorrangig Projekte 
mit besonderer Wichtigkeit und dringlichkeit,  
aber auch günstigen Erfolgsaussichten betrie- 
ben. die meisten leitprojekte der stiftung 
vereinen aspekte aus verschiedenen bereichen, 
zum beispiel bildung, soziales, kultur und 
Wissenschaft.

die stiftung hat sich in ihrer arbeitsweise bisher 
im inhaltlichen bereich grundsätzlich zu soge- 
nannten »atmenden« Projekten bekannt. sie be- 
treibt leitprojekte, die skalierbar sind, die al- 
so größer oder kleiner gestaltet werden können. 
bei der förderung von bildung und verantwor-
tung nimmt die Persönlichkeitsbildung einen 
besonderen rang ein. die stärkung von Menschen, 

sowohl von angehenden leistungs- und verant- 
wortungseliten als auch von Menschen, die noch 
einen weiteren Weg zum aufstieg haben, ist in  
den sieben stipendienprogrammen der stiftung 
sichtbar. dabei geht es darum, Menschen in- 
dividuell anzusprechen und sie individuell, ihren 
fähigkeiten entsprechend, auf dem Weg in  
die offene gesellschaft und in die übernahme  
von verantwortung zu unterstützen. 

durch die direkte arbeit mit angehörigen ver- 
schiedener zielgruppen leistet die stiftung  
einen unmittelbaren und greifbaren beitrag zur 
förderung des nachwuchses einer modernen 
bürgerstadt. außerdem betreibt sie die Ent- 
deckung und förderung von talenten. Wie zahl- 
reiche studien anmahnen, ist die hebung von 
»begabungsreserven« für deutschland (dies  
gilt selbstverständlich auch für kommunen und  
regionen) angesichts des demografischen  
Wandels bei gleichzeitig höheren ansprüchen  
an die berufsfähigkeit und die ausbildungs- 
qualität eine schiere notwendigkeit. in ihren  
stipendienprogrammen ist die stiftung auch 
in diesem sinne tätig. 

u n s E r E  h a n d s c h r i f t

bis heute wird die stiftungstätigkeit von 
der handschrift der polytechnischen  

gründungsväter geprägt.
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in der personenbezogenen förderung ist der stif- 
tung die verbindung mit der selbstverpflichtung 
zur Eigenleistung wichtig. sie pflegt den persön-
lichen kontakt zu den geförderten und eine 
sorgfältige und stilvolle ansprache. dies schließt 
eine anerkennungskultur, aber auch verbind- 
lichkeit ein. auf diese Weise nimmt die stiftung 
ihre geförderten ernst: als Menschen, die eine 
förderung verdienen, und als bürger, die diese 
förderung für das gemeinwesen fruchtbar 
machen. 

dabei ist es eine praktische Erfahrung der stiftung, 
dass es der öffentlichen hand zuweilen nicht 
hinreichend gelingt, die bindung an die bildungs-
institutionen des staates herzustellen. hier hat  
die stiftung durch ihre direkte zusammenarbeit mit  
den entsprechenden zielgruppen eine beson- 
dere Möglichkeit, über die persönliche beziehung 
die scheu vor den bildungsinstitutionen zu neh- 
men und modellhaft zugänge zu bildungsfernen 
Milieus zu finden. die Erfahrungsformel der 
stiftung »durch persönliche beziehung zur bin- 
dung« scheint eine verbreitung zu verdienen.  
Es ist letztlich die Erkenntnis, dass in der arbeits- 
teiligen gesellschaft der eine oder andere teil  

wieder um das individuum herum zusammenge-
führt werden muss, wenn das gesamte eine Wir- 
kung erzielen soll. unsere arbeitsteiligen, hoch 
aggregierten systeme erfassen viele Einzelne nicht, 
weil sie sie nicht persönlich ansprechen.

in unserer förderung spielt das vorbild eine be- 
sonders wichtige rolle. vorbilder sind für die 
stiftung »bilder des gelingens«, es sind geschich-
ten, die sich um das eine thema drehen: »Es 
geht!« vorbilder, die die stiftung fördert, sind 
Menschen aus der nachbarschaft, Menschen aus  
dem stadtteil, Menschen, denen man an der 
straßenecke begegnet. Es sind Menschen, denen 
man nacheifern kann und die zeigen, dass man  
in der gesellschaft etwas besonderes erreichen  
und leisten kann, dass man über das Eigene 
hinaus in der gesellschaft nützlichkeit entfalten 
kann. dass es dabei Menschen von »oben« und 
»unten« sind, die diese funktion einnehmen, 
dass manche schon sehr weit sind, andere erst  
am anfang stehen, ist beabsichtigt. 

die arbeit der stiftung ist von Evaluation und 
optimierung geprägt. verbesserungen werden 
hartnäckig und en détail vorgenommen, sobald 
sich ihre notwendigkeit oder chance zeigt.  
die leitprojekte sind immer wieder ankerpunkte 
für weitere verbesserungen und auch für Er- 
gänzungen und Erweiterungen. gelegenheiten, 
die leitprojekte auch für übergreifende the- 
men fruchtbar zu machen und in diesem sinne 
weiterzuentwickeln, zum beispiel durch ent- 
sprechende lehrerfortbildungen, werden konse-
quent genutzt: vom Projekt zum Programm. 

die lokale bindung und verankerung der stiftung 
hat sich als vorteilhaft erwiesen. als eine der 
wenigen großen stiftungen mit lokalem fokus 
kann sich die Polytechnische anders als bun- 
desweit oder international tätige stiftungen schnel- 
ler, direkter und tiefer im gemeinwesen veran-
kern. die verbreitung von Projekten wird letztlich 
dadurch begünstigt, dass das eine oder andere 
Projekt in reinform vor ort so entwickelt werden 
kann, dass es als gesamtkonzept oder auch 
modular für andere großstädte und ballungsräu-
me von interesse ist. lokale fokussierung vor  
ort und verbreitung nach außen sind kein Wider- 
spruch.

da s  g o l d E n E  b u c h  d E r 

st i f t u n g E n

2006 trug sich die stiftung  
in das prächtige dokument  
der frankfurter stiftungsge- 
schichte ein.
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die stiftung macht als öffentlicher akteur in einer 
offenen gesellschaft ihre themen und lösungs- 
ansätze einem breiteren Publikum bekannt. da- 
bei ist die politische unabhängigkeit grundle- 
gend. gerade sie gibt der stiftung die Möglichkeit, 
eine Plattform für reflexion, für ideen und Er- 
kenntnisse in der stadtgesellschaft zu sein. 

die stiftung ist kooperativ. sie sucht in allem, was 
sie tut, die zusammenarbeit mit geeigneten 
Partnern aus dem öffentlichen wie auch privaten 
bereich. kooperationsnetzwerke bedürfen einer 
sorgfältigen Pflege und einer geeigneten grund-
einstellung. die stiftung hat es auch durch die 
entsprechende Einstellung ihrer Mitarbeiter sowie 
durch eine ehrlich gemeinte und aus überzeu-
gung gepflegte Partnerschaftskultur vermocht, Pro- 
jektnetzwerke über mehrere jahre zusammen- 
zuhalten. diese netzwerke bieten die Möglichkeit, 
Projekte gemeinsam weiterzuentwickeln, zu 
verbessern und schließlich auch zu verankern. 

über die unterstützung förderungswürdiger Per- 
sonen hinaus ist die stiftung in netzwerken tätig, 
die dem fachlichen austausch dienen und in 
denen sie ihre Expertise einbringen kann. Exper-
tennetzwerke dienen der aufnahme und refle- 
xion neuer trends und tendenzen sowie auch der 
vermittlung von stiftungserkenntnissen an eben 
diese kreise. solche netzwerke sind der bundes-
verband deutscher stiftungen, die initiative 
frankfurter stiftungen oder der hessische stif- 
tungskreis integration, nicht zuletzt der von  
ihr selbst initiierte diesterweg-kreis, eine Platt- 
form für bildungsexperten aus frankfurt und  
dem rhein-Main-gebiet, wie auch die bürgeraka-
demie, in deren beirat wichtige Wohlfahrtsor- 
ganisationen mitwirken. 

Eine erfreuliche nebenwirkung der stiftungsarbeit 
sind fördermittel dritter – insgesamt bereits rund  
elf Millionen Euro –, die in Projekte in frankfurt 
oder in den aufbau von stiftungsprojekten außer- 
halb frankfurts fließen. diese Mittel steigern die 
soziale rendite der stiftungsarbeit. sie helfen, in 
frankfurt entwickelte und umgesetzte ideen 
weiterzutragen. unsere förderer und Partner sind 
uns ein besonderer ansporn, in der Weiterent-
wicklung gesellschaftlich nützlicher Projekte nicht 
nachzulassen.

unsere handschrift

2005

st i f t u n g s -
g r ü n d u n g

am 13. oktober beschließt die  
polytechnische gesellschaft, den 
großteil des erlöses aus dem  
verkauf der Frankfurter sparkasse 
an die landesbank Hessen-thü- 
ringen in eine stiftung einzubrin- 
gen. die sparkasse hatten die poly- 
techniker im Jahre 1822 selbst 
gegründet. 

mit der zustimmung des regie- 
rungspräsidiums darmstadt am  
24. november entsteht eine der 
größten deutschen privatstif- 
tungen mit einem vermögen von 
zunächst 320 millionen euro.  
in und für Frankfurt am main wird 
sich die stiftung operativ und  
fördernd drei themenfeldern wid-
men: 1. bildung, Wissenschaft  
und technik; 2. kunst, kultur und 
pflege des kulturellen erbes;  
3. soziales, karitatives und Huma- 
nitäres. als vorstände bestellt  
der stiftungsrat prof. dr. klaus ring, 
der für die ersten drei Jahre vor-
stands- und stiftungsratsvorsitz 
übernimmt, dr. roland kaehl-
brandt und Johann-peter krommer.



bei veranstaltungen ist die 
Uhr stets genau im blick.

Honig aus dem institut  
für bienenkunde ist  
ein beliebtes Präsent.

Gespensterjäger auf  
eisiger Spur – das  
standardlesewerk im 
deutschsommer.

Quizkarten und andere  
spielerische Elemente  
lockern manchen an- 
lass auf

die Umhängetasche ist das 
Willkommensgeschenk für 
alle stadtteilbotschafter.

bei feierlichen aufnahmen 
wird der Staffelstab von  
der alten an die neue stipen- 
diatengeneration weiter- 
gegeben.

dinge, die unsere  
arbeit begleiten

Menschen in einem goldenen rahmen sind zeichen für 
Wertschätzung und Ermutigung – ein wichtiges symbol der 
stiftungsarbeit; wie auch andere ausgewählte gegenstände, 
die wir hier zeigen

stiftung Polytechnische gesellschaft frankfurt am Main | Prägungen
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Das Schreibbrett –  
unverzichtbares utensil  
beim diktatwettbewerb.

die Glocke läutet den  
beginn aller stiftungs- 
veranstaltungen ein.

adolph diesterweg – die  
Büste des Mitbegründers 
der Polytechnischen ge- 
sellschaft steht für das nach 
ihm benannte bildungs- 
stipendium.

die Schirmmütze ist das 
Erkennungszeichen 
der deutschsommer-
teilnehmer.

in diesem Rahmen wird 
jede diesterweg-familie bei 
ihrer aufnahme ins stipen-
dium fotografiert.

das symbol der frankfurter  
junior-ingenieure ist der 
Schutzhelm.
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frankfurter  
Wirkungs- 
orte
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2006

a r b E i t s b E g i n n

die stiftung bezieht ihre ersten  
räume am schaumainkai. der  
öffentlichkeit werden die stif- 
tungsstrategie, die struktur des 
vermögensmanagements, das  
stiftungsprofil und die Förder- 
richtlinie vorgestellt. in den be-
reichen projekte, administration 
und kommunikation verstärken  
die ersten mitarbeiter das stif- 
tungsteam (Foto). 

im Herbst fällt der startschuss für 
die beiden ersten operativen  
projekte: den deutschsommer für 
Frankfurter drittklässler mit 
Förderbedarf im deutschen und  
die stadtteilbotschafter, das 
ehrenamtsstipendium für junge 
Frankfurter, die in ihren stadt- 
teilen eigene gemeinnützige ideen 
umsetzen wollen. als erste große 
Förderprojekte werden die museo- 
logische erneuerung der Histo-
rischen villa metzler im museum 
angewandte kunst und die För- 
derung des evangelischen Hospi- 
tals für palliative medizin be- 
schlossen.

die stiftung, ihre stipendiaten, alumni und  
kooperationspartner sind im gesamten  
frankfurter stadtgebiet aktiv. ob in schulen, 
vereinen, verbänden oder organisationen –  
an 186 standorten in frankfurt werden die  
polytechnischen Projekte aus den bereichen  
bildung, Wissenschaft und technik, kultur  
und soziales umgesetzt und weitergeführt.

t r a n s f E r stätt E n  i M

b E r E i c h

bildung

Wissenschaft

kultur

soziales

standort mehrerer Projekte
(hier werden mehrere Projekte der 
stiftung Polytechnische gesellschaft 
umgesetzt)
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im sommer 2009 besuchten uns vertreter der 
aWo-stiftung zukunft aus hannover und äußerten 
interesse an der übernahme des diesterweg-sti- 
pendiums für kinder und ihre Eltern. dies war der 
erste schritt auf einem Weg, der nicht unbedingt 
vorgesehen war. denn die stiftung Polytechnische 
gesellschaft ist in ihrem tun auf frankfurt am 
Main fokussiert. trotzdem ist inzwischen ein netz- 
werk von stiftungen entstanden, die das diester-
weg-stipendium an neun deutschen standorten 
ermöglichen – weitere sind interessiert. auf 
ähnlichem Weg befindet sich der große diktat- 
wettbewerb, den mittlerweile auch stiftungen  
in hamburg und osnabrück anbieten. der deutsch- 
sommer hat den sprung in einige hessische 
städte und gemeinden und darüber hinaus ge- 
schafft, das Projekt stadtteilhistoriker wurde  
von mehreren Partnern in Wiesbaden eingeführt. 

Projekttransfer heißt diese facette der polytech-
nischen stiftungsarbeit, die aber nicht nur in  
der überregionalen verbreitung von Projekten be- 
steht. der transfer kann sich auch auf anderen  
Ebenen abspielen: etwa innerhalb der stadt frank- 
furt, wenn eines der stiftungsprojekte in die 
hände eines neuen trägers übergeben wird – so 
geschehen mit jazz und improvisierte Musik in  
die schule!, das seit dem schuljahr 2014  / 2015 von  
der Musikschule frankfurt weitergeführt wird. 
oder wenn das know-how, das sich stipendiaten 
in den fortbildungen der stiftung erworben  
haben, in die Praxis von vereinen oder anderen 

institutionen einfließt, wie es etwa bei den bürger- 
akademikern der fall ist. 

darüber hinaus ist aus den bildungsprojekten der 
stiftung das fortbildungsprogramm »impulse«  
für frankfurter Pädagogen entstanden, das pro jahr 
über mehrere hundert teilnehmer erreicht. so 
werden die inhalte der Projekte implizit in die bil- 
dungseinrichtungen und letztlich auch in die 
stadtgesellschaft hineingetragen. 

der Polytechnik-Preis ist wiederum ein beispiel für 
ideentransfer von außen nach frankfurt hinein: 
alle zwei jahre lobt die stiftung deutschlandweit 
diesen Preis für die didaktik der Mathematik, 
informatik, naturwissenschaften und technik aus. 
jedes preisgekrönte konzept wird im anschluss  
in einem bis zu zweijährigen Prozess in frankfurter 
bildungseinrichtungen eingeführt. nachhaltigkeit 
wird auch durch ringvorlesungen an der uni- 
versität und die aufnahme mancher konzepte in 
das curriculum der berta-jourdan-schule, einer 
Einrichtung für die ausbildung von Erzieherinnen 
und Erziehern, angestrebt. 

der transfer durch fortbildungen und der Projekt-
export fördern zugleich die verankerung und die 
verbreitung von Projekten. örtliche konzentration 
und verbreitung müssen also kein gegensatz  
sein, sondern können einander gut ergänzen und 
befördern.

ideen geHen 
iHren Weg
Einige Projekte der stiftung Polytechnische gesellschaft 
sind zunehmend überregional gefragt

M i r i a M  M a n d ry k

d u i s b u r g

diesterweg- 
stipendium
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da r M sta dt

diesterweg-stipendium

W i E s b a d E n

stadtteilhistoriker

o f f E n b ac h

deutschsommer
diesterweg-stipendium

f r a n k f u rt

a M  M a i n

h a n n ov E r

diesterweg-stipendium

o s n a b r ü c k

der große diktatwettbewerb
diesterweg-stipendium

d o rt M u n d

diesterweg-stipendium

d u i s b u r g

diesterweg- 
stipendium

k i r n  a n  d E r  n a h E

diesterweg-stipendium

M ü n st E r

deutschsommer

s c h Wa l b ac h

a M  ta u n u s

deutschsommer

h a M b u r g

der große diktatwettbewerb
diesterweg-stipendium

ka s s E l

deutschsommer
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ob sprach- oder leseförderung, Wecken künstle-
rischen oder naturwissenschaftlichen interes- 
ses oder stärkung ehrenamtlichen Engagements  
und sozialer teilhabe – die »polytechnischen 
ideen« spiegeln sich nicht nur in der operativen 
arbeit der stiftung Polytechnische gesellschaft 
wider, sondern auch in den vielfältigen Projekten 
anderer Einrichtungen, die sie seit ihrer grün-
dung unterstützt hat. dabei handelt es sich durch- 
weg um vorhaben, die in besonderer Weise von 
nutzen für das gemeinwohl sind und in die frank- 
furter bürgergesellschaft hineinwirken. rund  
30 Prozent der jährlichen Projektaufwendungen 
stehen für diese sogenannten förderprojekte  
zur verfügung, sodass mittlerweile rund 80 vor- 
haben jährlich unterstützt werden können.

ihren großen themenfeldern entsprechend, för- 
dert die stiftung Projekte aus dem bereich bil- 
dung, Wissenschaft und technik, aus dem kul- 
turellen und künstlerischen segment sowie  
initiativen mit einem karitativen, sozialen und hu- 
manitären hintergrund. Maßgeblich ist, dass  
die Projekte einen beitrag zur positiven Entwick- 
lung der frankfurter stadtgesellschaft leisten  
und sich damit in den satzungsgemäßen rahmen 

der stiftungsarbeit einfügen – denn die stiftung 
Polytechnische gesellschaft versteht sich als 
impulsgeber in der frankfurter stadtgesellschaft.  
durch ihr Engagement möchte sie unter ande- 
rem dazu beitragen, förderungswürdige ideen 
umzusetzen, die ohne ihre unterstützung nicht 
zustande kommen könnten. 

Ein beispiel für ein förderprojekt, das auf starkem 
bürgerschaftlichem Engagement fußt, ist das 
science center oder Mitmach-Museum für natur- 
wissenschaften ExperiMinta. »unter dem Motto 
›anfassen erwünscht‹ können bei uns kinder und 
Erwachsene mit licht und schatten experimen- 
tieren, brücken bauen und auf einem fakirbett 
entspannen«, umreißt der vorsitzende des för- 
dervereins ExperiMinta frankfurt am Main e. v., 
dr. ulrich bosler, das angebot. auf 1.200 Qua- 
dratmetern ausstellungsfläche wird seit 2011 die 
neugierde auf Mathematik, informatik, naturwis- 
senschaften und technik angeregt, indem diese 
themen an über 120 Experimentierstationen für 
groß und klein greifbar gemacht werden. Er- 
gänzt wird das angebot durch zahlreiche Work- 
shops. die stiftung begleitete das Museum 
bereits in der Pionierphase und förderte in den 

etWas  
auf den Weg 
bringen
Ein Einblick in die förderarbeit zugunsten dritter und in drei  
ausgewählte Projekte

M i r i a M  P la s s M a n n  u n d  st E fa n i E  rö M E r
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2011
E X P E r i M i n ta

das naturwissenschaftliche Mit- 
mach-Museum gehört heute  
zu den beliebtesten frankfurter  
ausstellungshäusern. unter  
anderem kann man dort selbst  
im Modell einen tornado  
erzeugen.
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2010
f r a n k f u rt E r  st i f t u n g 

f ü r  b l i n d E  u n d  s E h - 

b E h i n d E rt E

in kooperation mit der goethe-
universität entstand ein be- 
ratungs- und begleitangebot  
für ältere blinde und seh- 
behinderte.

2013
f r E i E  k u n sta ka d E M i E

offen für alle bürger: seit dem 
frühjahr 2013 läuft der lehr- 
betrieb der freien kunstakademie 
frankfurt.
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Etwas auf den Weg bringen

folgejahren die vertiefung und Erweiterung 
seines pädagogischen angebots. in den letzten 
jahren kamen durchschnittlich rund 90.000 be- 
sucher pro jahr, womit das Museum hinsichtlich 
der besucherzahlen Platz neun in frankfurt 
belegt. 

die naturwissenschaftlich-technische bildung ist 
eine der polytechnischen fähigkeiten, für deren 
förderung schon die gründungsväter der Poly- 
technischen gesellschaft im 19. jahrhundert 
einstanden. Eine weitere polytechnische fähig-
keit ist die künstlerisch-kulturelle bildung,  
wie sie in lebendiger form in der freien kunst- 
akademie frankfurt praktiziert wird. im jahr  
2013 aus der abendschule der städelschule her- 
vorgegangen, bietet sie frankfurter bürgern  
die Möglichkeit, abends, in den ferien und am 
Wochenende grundlegende fertigkeiten in einem 
breiten spektrum künstlerischer disziplinen zu 
erwerben und dabei ihren persönlichen ansatz zu 
finden und auszuarbeiten. »die akademie er- 
möglicht laien eine tief gehende praktische und 
theoretische auseinandersetzung mit der bil- 
denden kunst und kann als vorbereitung auf ein 
anschließendes studium an einer kunsthoch-
schule genutzt werden. dieser ansatz ist in der 
region einzigartig und modellhaft«, erläutert 
akademieleiterin claudia himmelreich. deshalb 
steht auch die stiftung an der seite der aka- 
demie und unterstützt ihre hochwertigen, gene- 
rationsübergreifenden bildungsangebote im 
bereich der bildenden kunst – denn im polytech-
nischen selbstverständnis hat die förderung  
des kunsthandwerks und der »schönen künste« 
eine lange tradition.

auch im sozialen bereich ist es den Polytechni-
kern von jeher wichtig, frankfurt voranzubringen,  
die lebensverhältnisse der bürger zu verbessern 
und eine gesellschaftliche teilhabe zu ermög- 
lichen. davon zeugt etwa die frühe gründung einer 
schule für blinde und sehbehinderte im jahr 
1837, die vorläuferinstitution der frankfurter stif- 
tung für blinde und sehbehinderte. als schwester- 
institut der stiftung Polytechnische gesellschaft 
realisierte sie zwischen 2010 und 2013 gemeinsam 
mit dem arbeitsbereich interdisziplinäre alterns-
wissenschaft (iaW) der goethe-universität frank- 
furt am Main das Projekt »lotsE – Entwicklung 

und Evaluation eines interventionskonzepts zur 
beratung und begleitung älterer Menschen mit 
sehbehinderung und blindheit«. »dabei wurde ein 
psychosoziales beratungsangebot entwickelt  
und evaluiert, in dessen zentrum ein › lotse ‹ steht, 
der betroffene individuell berät und ihre selbst-
ständigkeit und gesellschaftliche teilhabe fördert«, 
erklärt universitätsprofessor dr. frank oswald. 
die stiftung Polytechnische gesellschaft unter-
stützte die wissenschaftliche begleitung und Ent- 
wicklung des Programms, das – ganz im sinne  
der Polytechniker – darauf abzielte, in der verbin- 
dung von »kopf und hand« zu wirken. früchte 
trägt das Projekt bis heute: in einer bei der frank- 
furter stiftung für blinde und sehbehinderte 
angesiedelten beratungsstelle erfahren ältere 
Menschen mit sehverlust weiterhin individu- 
elle begleitung und praktische unterstützung für 
die bewältigung ihres alltags. 

in zehn jahren hat die stiftung Polytechnische 
gesellschaft circa 700 Projekte gefördert und dafür 
insgesamt rund zwölf Millionen Euro bewilligt. 
die förderanträge, über die an jeweils drei festen 
terminen im jahr entschieden wird, kommen  
und kamen dabei nicht nur von großen bildungs- 
oder kultureinrichtungen, sondern auch von 
stadtteilvereinen oder sozialen trägern. in einer 
stadt wie frankfurt am Main gibt es viele unter-
stützenswerte ideen, die dazu beitragen wollen, 
die gesellschaft positiv zu verändern. durch  
die vernetzung und zusammenarbeit verschie-
dener gesellschaftlicher akteure kann neues 
entstehen, und strukturen können durch einen 
fruchtbaren austausch der beteiligten ver- 
bessert werden. in den zehn jahren ihres beste- 
hens haben die förderungen der stiftung 
Polytechnische gesellschaft herausragende Pro- 
jekte mit auf den Weg gebracht, die ihre Wir- 
kung in frankfurt entfalten und in vielen fällen 
das bild der stadt mitprägen.

»Durch die Vernetzung und Zusammen- 
arbeit gesellschaftlicher Akteure kann  
Neues entstehen, und Strukturen können  
verbessert werden.«





Wirkungen

Packt die stiftung Polytechnische gesellschaft etwas an, dann »richtig«. soll hei- 
ßen, sie will nicht nur engagiert zur sache gehen und gelder ausschütten,  
sondern auch nachhaltige Wirkungen, sprich positive veränderungen, bei den  
von ihr geförderten erzielen. so will sie jungen, tatendurstigen stadtteil- 
botschaftern helfen, erfolgreich eigene gemeinnützige ideen umzusetzen und  
dabei für das eigene leben zu lernen. sie will frankfurter nachwuchsaka- 
demikern mit überdurchschnittlicher begabung und einer ader für interdiszipli- 
näres einen Platz in der Wissenschaftslandschaft ermöglichen und damit  
auch den forschungsstandort frankfurt stärken. oder sie will mit ihrem diktat- 
wettbewerb sprachbegeisterung schüren, den Wortschatz trainieren und  
den Wert der rechtschreibung unterstreichen.

solche Wirkungen werden bereits als Projektziele formuliert, und es wird stets 
darauf geachtet, dass sie auch eintreten: finden aktivitäten wie geplant statt?  
Werden sie von den zielgruppen angenommen? verändern diese ihre fähigkeiten,  
verhaltensweisen oder lebenslagen? und wenn ja, wie? bewähren sich die  
Projektideen in der Praxis? Ergeben sich neue impulse für ihre verbesserung?

um antworten auf diese fragen zu finden, gilt es, erzielte Wirkungen nachzuver- 
folgen und zu dokumentieren. Einen Einblick in diese arbeit geben die folgen- 
den seiten mit exemplarischen daten, fakten und rückmeldungen aus den ver- 
schiedensten bereichen.

Wie haben die Projekte der stiftung Menschen, institutionen 
und die Wahrnehmung von außen geprägt? Eine zusammen-
stellung von zahlen, daten, fakten und zitaten

st E P h a n  M .  h ü b n E r

st i f t u n g  P o ly t E c h n i s c h E  g E s E l l s c h a f t

seit 2011 ist das Polytechniker-haus in der  
untermainanlage 5 der sitz der stiftung – mitten 
im herzen frankfurts.
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Ein besonders enges netzwerk ist zwischen der stiftung und 
ihren alumni, den ehemals geförderten, entstanden. dazu  
haben regelmäßige alumni-tage und -ausflüge beigetragen.  
den Ehemaligen sind zahlreiche initiativen zu verdanken:  
2015 formierte sich etwa der stiftungschor, zwei jahre zuvor  
die stiftungsband »Plan c«. seit 2013 organisiert alumnus  
Prof. dr. joachim koch für die Ehemaligen kamingespräche  
und hat zu ihnen bereits gäste wie olympiasieger Michael  
groß oder fußballmanager axel hellmann begrüßt. koordi- 
niert und gestaltet werden die alumni-aktivitäten von der  
stiftung und einer 28-köpfigen alumni-beratergruppe.

g E M E i n s a M  s i n d
W i r  sta r k

Für die Stiftung setzen sich auch ehrenamtlich 
Aktive ein. So begleiten etwa 30 Mitglieder  
der Polytechnischen Gesellschaft MainCampus- 
Stipendiaten als Mentoren, 35 Diesterweg- 
Paten unterstützen Diesterweg-Kinder, und 
in Jurys und Beiräten engagieren sich über 
135 Personen.

frankfurter bürger 
gefördert

Partner- 
organisationen
siehe Punkte auf der 
stadtkarte

stipendiaten in 
7 Programmen

stiftungen bundes-
weit als Partner

45.000

200
1.000

40

präsent in allen 
stadtteilen
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Wirkungen

Die Projekte der Stiftung erzeu- 
gen auch mediales Interesse. 
Im digitalen Archiv sind allein 
für den Zeitraum 2010 bis 2015 
rund 7.000 Berichte aus Zei- 
tungen, Hörfunk, Fernsehen 
und Internet archiviert. Bei den 
Journalisten besonders beliebt 
sind Diesterweg-Stipendium, 
Diktatwettbewerb und Stadtteil- 
Botschafter: Sie brachten es  
auf allein über 1.300 Zeitungs-
berichte.

die stiftungsprojekte schulen 
fünf der von den polytechnischen 
gründervätern vertretenen »poly- 
technischen fähigkeiten«: bin- 
dungs- und sprachfähigkeit,  
wissenschaftlich-technischen 
forschergeist, ästhetisches aus- 
drucksvermögen und bürger-
kompetenz. die Projekte bauen 
in Projektketten aufeinander  
auf und folgen der bildungsbio-
grafie – so fördert die stiftung 
jung und alt.

»die Projekte der stiftung 
Polytechnische gesell- 
schaft gehören zu den füh-
renden in den bereichen  
bildung, Jugend und inte-
gration.«
j ö r g - u W E  h a h n

h E s s i s c h E r  M i n i st E r  d E r  j u st i z , 

f ü r  i n t E g r at i o n  u n d  E u ro Pa 

2 0 0 9  b i s  2 0 1 4

Entwicklung der jähr-
lichen Projektauf- 
wendungen in TEUR

Seit Aufnahme ihrer operativen und fördernden Tätigkeit konnte die 
Stiftung 39,2 Millionen Euro in die Projektarbeit investieren. Ins- 
gesamt 11 Millionen Euro wurden von ihren Partnern und Mäzenen  
in Stiftungsprojekte in Frankfurt und überregional investiert.

Seit 2005 hat die Stiftung  
18 Leitprojekte auf den  
Weg gebracht, die sie größ-
tenteils selbst operativ  
durchführt.

2007

2
.7

3
7

2006

1.
5

0
0

2008

3
.6

0
1

2009

4
.6

2
7

2010

4
.4

67

2012

5
.8

7
7

2011

5
.0

9
1

2013

5
.6

4
0

2014

5
.6

5
0 Parallel zur Ausgestaltung der 

Projektarbeit wurde ein pro- 
fessionelles Stiftungsteam aufge-
baut: Im Jahr 2015 kümmer- 
ten sich 26 fest angestellte Mit- 
arbeiter auf 23,5 Stellen um  
die Stiftungsarbeit. Das Stiftungs- 
team verteilt sich auf die drei 
Bereiche »Projekte«, »Kommuni- 
kation« und »Administration«.  
Im Projektbereich ist wiederum 
das Team »Bildung« mit fünf  
Mitgliedern am größten.

Satzungsmäßiger Aufwand
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»die stiftung Polytechnische gesellschaft tut  
da großes, und ich bin sehr froh, dass wir daran 
teilhaben können.«

andrea flach
lehrerin an der frankfurter karmeliterschule 
über das Projekt junge forscher

»die stiftung hat etwas geschaffen, was ich als großartig empfinde, 
und zwar einen raum, in dem sich unterschiedliche Menschen 
begegnen können, aus ganz unterschiedlichen disziplinen, und 
hier diskutieren und sich inspirieren lassen können, neue ideen 
entwickeln können.«

dr. sophie ziegler-himmelreich
Maincampus-doctus-stipendiatin des jahrgangs 2009 über  
das stipendiatenwerk

Die Geförderten  
im MainCampus-
Stipendiaten- 
werk

Das MainCampus-Stipen- 
diatenwerk förderte bislang 
138 Nachwuchswissen- 
schaftler in 3 Förderlinien:  
62 Studierende als acade- 
micus-Stipendiaten, 44 Dok-
toranden in der Förderlinie 
doctus und 32 Postdoktoran-
den in Erziehungsverant- 
wortung (Förderlinie educa-
tor). 9 educator-Stipendiaten 
wurden auf Professuren be-
rufen. Die durchschnittliche 
Abschlussnote der acade- 
micus- und doctus-Stipen- 
diaten war 1,1. 

»Die Kinder bekommen einen ganz anderen Zu- 
gang zu naturwissenschaftlichen Inhalten,  
wenn sie selbst experimentiert haben. Insofern  
hat es ein großes Potenzial, die Kinder früh  
zu fördern.«

kai schnorr 
Maincampus-doctus-stipendiat, betreuer im  
Projekt junge forscher

4 bildende kunst, architektur, kunst-

geschichte, 21 biochemie, chemie, 

Pharmazie, 24 biowissenschaften und 

Medizin, 9 geowissenschaften, geo- 

grafie, 17 Erziehungswissenschaften, 

Pädagogik, lehramt, 17 Mathematik, 

informatik, ingenieurwissenschaften,  

6 darstellende künste, instrumente, 

Musikwissenschaft, 11 Philosophie,  

geschichtswissenschaften, Ethnologie,  

19 Physik, 4 Politikwissenschaft,  

6 Psychologie

bilanz der samstagsschule für begabte handwerker.
besonders kopfstark nahmen kfz-Mechatroniker  
(11 stipendiaten), tischler (8) und Maßschneider (6)  
an dem Programm teil, das auf die gründung oder  
übernahme eines eigenen betriebs vorbereitet. 

74 teilnehmer
26 gewerke 
7 Jahrgänge

21

24

9
17

17

6

11

19

4 6 4

»in zwei Jahren Junior- 
ingenieur-akademie  
wurden genau meine in- 
teressen angesprochen,  
und das hat mich dazu  
gebracht, elektrotechnik  
zu studieren.«
f E l i X  h E r b st

t E i l n E h M E r  d E r  j u n i o r - i n g E n i E u r - a ka d E M i E 

a n  d E r  f r a n k f u rt E r  z i E h E n s c h u l E  ( 2 0 0 9  b i s  2 0 1 1 )

geförderte 
stipendiaten ins- 

gesamt 138.
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»es ist alles besser geworden. die 
mitarbeit und das rechnen an der 
tafel zum beispiel. ich versuche, 
immer alle Fragen zu beantwor-
ten und meine aufgaben schnell, 
konzentriert und ordentlich zu  
machen (mündliche note: 1!).«

s c h ü l E r i n  d E r  f r a n k f u rt E r  f r i E d r i c h - E b E rt- s c h u l E 

ü b E r  da s  P ro j E kt  » M at h E  M ac h t  sta r k « ,

z W E i t E r  P r E i s  d E s  P o ly t E c h n i k - P r E i s E s  2 0 1 1

»Sie greifen den 
Kern der Be- 
darfslage in den 
Schulen auf.«
rainer kilian
staatliches schulamt für die stadt frankfurt am Main über die  
Pädagogen-fortbildungen der stiftung

Wirkungen

Mit insgesamt 70.000 Euro Preisgeld ist der Polytechnik-Preis einer 
der höchstdotierten Preise für die didaktik der Mint-fächer 
(Mathematik, informatik, naturwissenschaften und technik). das 
2011 zweitplatzierte sekundarstufen-Projekt »Mathe macht stark« 
fand seinen Weg in neun schulen in und um frankfurt. die fünf 
ausgezeichneten Projekte des jahres 2013 wurden in 46 frankfurter 
bildungseinrichtungen transferiert. über 120 Pädagogen nutzten  
die flankierenden fortbildungen.

2007

st i f t u n g s - 
M ag a z i n  
u n d  z E i t u n g s - 
P ro j E kt

die stiftung baut ihre tätigkeit in  
allen themenfeldern aus. dabei 
helfen eine zustiftung der polytech- 
nischen gesellschaft in Höhe von  
77 millionen euro und die erste 
großspende des anonymen mäzens 
»mr. X«, der seitdem vor allem  
die soziale arbeit der stiftung fördert.

im bereich kunst, kultur und pflege 
des kulturellen erbes bearbeiten  
in kooperation mit der Frankfurter 
neuen presse und der gerda Hen- 
kel stiftung die ersten 20 ehrenamt-
lichen stadtteilHistoriker selbstge- 
wählte themen aus Frankfurts  
geschichte. als anregungsreiche  
leseförderung wird das projekt  
meine zeitung – Frankfurter schüler 
lesen die F.a.z. (Foto) aus der 
taufe gehoben. 

erstmals dokumentiert das magazin 
polytechnik die entwicklungen  
in der stiftung, deren kollegium auf 
13 personen anwächst.



Stiftung Polytechnische Gesellschaft Frankfurt am Main | Prägungen

38

zwei touristen mit 
anorakähnlichen  
designerjacketts wähl-
ten süßsaures rha- 
barbersorbet und dam-
hirschmedaillons  
mit delikatesssenf.
a u s  d E M  » f r a n k f u rt  s c h r E i b t ! « - d i ktat

vo M  1 7.  a P r i l  2 0 1 3

beim großen diktatwett- 
bewerb schreiben rund 

350 personen ein diktat, 
in dem laut dudenredak- 
tion jeder vierte ausdruck 
ein potenzieller stolper- 
stein ist.

»beim Wettbewerb wird die Wiederholung der 
orthografieregeln mit dem faktor spaß ge- 
koppelt. die Motivation und der Ehrgeiz, sich  
zu verbessern, steigen automatisch. sich  
dem vergleich mit anderen schulen zu stellen 
stärkt das selbstbewusstsein und fördert  
die soziale kompetenz.«

Bianca Taubenheim, Freiherr-vom-Stein-
Schule Frankfurt, Teilnehmerin am großen 
Diktatwettbewerb

Die »Ferien, die schlau machen« halfen  91 % der DeutschSom- 
mer-Teilnehmer, sich sprachlich zu verbessern. 78 % sagen,  
der DeutschSommer habe dazu beigetragen, dass sie sich in der Schule 
mehr anstrengen, und 76 % geben an, dass er sie beim Schulwech- 
sel unterstützt habe. 78 % der ehemaligen DeutschSommer-Kinder 
haben heute die Deutschnote zwei oder drei. Sie gehörten zuvor zu 
den Deutschschülern mit dem höchsten Förderbedarf in Frankfurter 
Grundschulen.  

aus einer umfrage unter den deutschsommer-jahrgängen 2007 bis 2014Die Ergebnisse des Frankfurter DeutschSommers 
bestätigen die Wirksamkeit des Programms:  
In drei Wochen gelangen viele Kinder aus den 
schwachen in die guten Leistungsgruppen  
mit unterrichtsfähigen Deutschkenntnissen  
(Werte des Jahres 2015 in Prozent). 

»luca ist so begeistert vom 
deutschsommer, dass er 
auch gern deutschHerbst, 
deutschWinter und  
deutschFrühling hätte.«

E lt E r n  E i n E s  d E u t s c h s o M M E r -t E i l n E h M E r s

Seit 2007 haben am DeutschSommer 1.350 Dritt- 

klässler aus 46 Grundschulen in 29 Frankfurter 

Stadtteilen teilgenommen. Die Lehrer bescheinigen 

im Schnitt 90 % (2014) der Kinder signifikante 

Verbesserungen hinsichtlich Sprachkenntnis, Sprach- 

freude und Persönlichkeitsentwicklung. Rund 50 % 

der Eltern wünschen sich ein DeutschSommer- 

Programm auch für Eltern.

Verbbildung 38,3 %

Satzbau 31,9 %

Präpositionen 27,6 %

Artikel 12,7 %

Wortschatz 38,3 %
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Wirkungen

d i E st E rW E g - 
st i P E n d i u M

[…] das stipendienprogramm ist erfolgreich. Was  
die für das schulische lernen besonders wichtige 
lesekompetenz betrifft, so sind die im Programm- 
verlauf erzielten fortschritte besonders bemer-
kenswert. vor allem für das satzverständnis sind  
außergewöhnlich große verbesserungen zu ver- 
zeichnen. aber auch für das Wort- und das textver- 
stehen liegen die verbesserungen deutlich über 
den ›normalerweise‹ zu erwartenden Entwicklun- 
gen. bemerkenswert ist auch, dass die leis- 
tungsfortschritte bei kindern mit vergleichsweise 
ungünstigen ausgangswerten nicht hinter den 
fortschritten der anderen kinder zurückbleiben –  
und nicht selten sogar besonders groß ausfallen. 
der in interventions- und trainingsstudien oftmals 
berichtete Matthäus-Effekt (»denn wer da hat, 
dem wird gegeben«) bleibt also aus. auch in der 
rechtschreibung machen die kinder fortschritte. 
die verbesserungen sind größer, als es einem 
›normalen‹ Entwicklungsverlauf entspräche. […] 

die Eltern beurteilen das diesterweg-stipendium 
insgesamt sehr positiv. in der Elternbefragung 
zum Programmende zeigte sich ein hohes ausmaß 
an zufriedenheit mit den zielsetzungen und mit 
den Maßnahmen des stipendienprogramms. dem 
diesterweg-team ist es gelungen, die dafür not-
wendige vertrauensbasis und den damit einherge- 
henden verpflichtungsgrad aufseiten der Eltern 
herzustellen. Einen besonders großen nutzen für 
sich selbst empfinden alle befragten Eltern in  
einer gewachsenen zuversicht bzw. in einem grö- 
ßeren vertrauen hinsichtlich einer guten zu- 
kunft ihres kindes. die Eltern fühlen sich als bil- 
dungsbegleiter ihrer kinder gestärkt.

Aus der wissenschaftlichen Projektevaluation 
Diesterweg-Stipendium, 2015
Prof. Dr. Andreas Gold, Goethe-Universität 
Frankfurt am Main. 
Dr. Dagmar Duzy, Institut für Internationale 
Pädagogische Forschung, Frankfurt am Main

nach dem erfolgreichen start 2008 in frank-
furt haben acht weitere deutsche städte und 
gemeinden das diesterweg-stipendium über-
nommen: dazu haben sich dort neue lokale 
trägernetzwerke formiert, denen insgesamt 
39 institutionen angehören. 

Die Diesterweg-Schulwerkstatt trägt die Erkennt-
nisse aus dem Stipendium in die Schulkollegien.

Die Diesterweg-Schulwerkstatt hat dazu geführt, dass 
Lehrer neue Strategien und Impulse erlangt haben. 
[…] Zudem konnten die Lehrer ihr Expertenwissen 
über die relevantesten Themen (Eltern als Bil- 
dungsbegleiter, Deutsch als Bildungs-, Fach- und 
Zweitsprache und Begabungspotenziale) ver- 
größern und ihre entsprechenden Kompetenzen in 
diesen Themenfeldern stärken. Einige Lehrer  
haben bereits begonnen, ihre erlangten Kenntnisse 
und Kompetenzen auf ihre Arbeit im Schulalltag,  
mit Schülern und mit Eltern, sowie auf Kollegen zu 
übertragen. Dadurch haben sich [...] schon klare 
Veränderungen und Neuerungen an Schulen ergeben. 

a u s  d E r  P ro j E kt Eva lu at i o n 

d i E st E rW E g - s c h u lW E r k statt,  2 0 1 4 

c la u d i a  k ö h l E r ,  E u ro Pä i s c h E s  f o r u M

f ü r  M i g r at i o n s st u d i E n

4
Generationen
118 Kinder
114 Familien
487 Personen
35 Herkunftsländer
64 % der Kinder wechselten 
auf Gymnasien.
22 % der Kinder wechselten 
auf Realschulen.
14 % der Kinder wechselten 
auf Integrierte Gesamtschulen.

bilanz des diesterweg-
stipendiums in frankfurt

bilanz des  
diesterweg- 
stipendiums in  
deutschland

9 standorte
281 familien
1.170 Personen
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abbrucH- 
quote 
unter

109 familien

400 Personen

4 

Schätzungen zufolge haben jährlich rund 3.500 
Frankfurter Familien erhöhten Informations- 
und Unterstützungsbedarf rund um die Geburt. 
An sie wendet sich das 2014 gestartete Pro-
gramm Babylotse zur Früherkennung und Früh- 
vermittlung belasteter Familien. An ihm be- 
teiligen sich derzeit drei Frankfurter Geburts- 
kliniken.

familien-
bildungs-
stätten

5 %

»vor den Willkommenstagen 
war ich wie ein blindes  
kätzchen. du hast mir die 
augen geöffnet.«

t E i l n E h M E r i n  d E r  W i l l ko M M E n stag E  i n  d E r

f r ü h E n  E lt E r n z E i t  g E g E n ü b E r  i h r E r 

fa M i l i E n b E g l E i t E r i n

d i E  W i l l ko M M E n stag E

Die Willkommenstage in der frü- 
hen Elternzeit werden sowohl 
aus Sicht der Experten als auch 
aus Sicht der teilnehmenden 
Mütter und Väter als ein wertvol- 
les, frühzeitig einsetzendes fa-
milienunterstützendes Angebot 
innerhalb der multikulturel- 
len Stadtgesellschaft Frankfurt 
wahrgenommen. 

[…] aus wissenschaftlicher Perspektive ist hervor- 
zuheben, dass das Projekt, welches inzwischen 
stadtweit als regelangebot […] vorgehalten wird,  
einen essenziellen baustein im zuge der erfor- 
derlichen Modernisierung einer präventiv ange- 
legten familienunterstützenden infrastruktur  
am standort frankfurt darstellt. ob die heute in 
frankfurt geborenen kinder aus den schwel- 
lenfamilien in 15 bis 20 jahren als kompetente 
junge Erwachsene in dieser stadt leben wer- 
den, eine berufsausbildung oder ein studium 
absolvieren und im anschluss zur gesellschaft-
lichen Wertschöpfung beitragen oder aber bil- 
dungsbenachteiligt, gesundheitlich beein- 
trächtigt und im ungünstigsten fall lebensläng-
lich auf staatliche und kommunale transfer- 
leistungen angewiesen bleiben, hängt wesentlich 
von ihrer frühförderung und der stabilisie- 
rung ihres herkunftskontextes heute ab. 

[…] Eltern und die befragten Experten sprechen 
von den Willkommenstagen als »einem geschenk 
für die stadt frankfurt«.

Aus der wissenschaftlichen Projektevaluation 
Willkommenstage, 2015
Prof. Dr. Uta Meier-Gräwe
Justus-Liebig-Universität Gießen

zahlen aus dem Projekt Willkommenstage in der frühen Elternzeit
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Wirkungen

16.000
grundschüler

31.000 
kindergartenkinder

»es ist etwas, das man  
sich selbst als einrich- 
tung gar nicht leisten  
könnte. es wäre ein viel  
größerer aufwand und 
könnte gar nicht so  
regelmäßig stattfinden.«
 
c h r i st i a n E  ko o s ,  E r z i E h E r i n  i M  k i n d E r z E n t r u M 

la u t E r b ac h E r  st r a s s E ,  t E i l n E h M E r i n  a n  d E n 

k i n d E r g a rt E n ko n z E rt E n

des opernstudios wurden seit 
2008 in das feste Ensemble der 
oper frankfurt übernommen.

haben seit 2008 an den musik- 
pädagogischen angeboten 
sinfonik hautnah und sin- 
fonik für kindergärten teil- 
genommen.

»zum beispiel bei Musik haben wir  
mit einfachen grundstücken angefangen  
und sie von tag zu tag immer etwas 
schwieriger gemacht. Wir haben jeden 
tag richtig gut geübt. sie haben es  
auch so gemacht, dass es spaß macht.«

Darius, 7. Klasse der Frankfurter Bettina- 
schule, Teilnehmer am KulturTagJahr

»ich möchte spuren aus der 
Vergangenheit entdecken, sie 
lesen und verstehen, und 
neue, unbekannte orte in der 
stadt kennenlernen.«

i lya M ,  4 .  k la s s E  d E r  f r a n k -

f u rt E r  P E sta lo z z i - s c h u l E ,

t E i l n E h M E r i n  a M  P ro j E kt

sta dtt E i l d E t E kt iv E

2008

dy n a M i s c h E 
E n t fa lt u n g

im Jahr 2008 starten das diesterweg- 
stipendium für kinder und ihre 
eltern, deutschlands erstes bildungs- 
stipendium für Familien, das prä- 
ventionsprojekt Willkommenstage 
in der frühen elternzeit und die 
ehrenamtsqualifikation in der bür- 
gerakademie (zusammen mit der 
Herbert Quandt-stiftung). Hinzu 
kommen die sommerstipendien  
für die besten deutschschüler aus 
Frankfurts partnerstädten, die 
stadtteildetektive, die konzert- 
pädagogik und das opernstudio  
(gemeinsam mit der deutsche bank 
stiftung und dem patronatsverein; 
Foto). erstmals werden main- 
campus-stipendien an Frankfurts 
akademischen elitenachwuchs 
vergeben, und Helga krohn und 
andré griemert erhalten den ersten 
rosl und paul arnsberg-preis zur
erforschung des jüdischen lebens 
in Frankfurt.

im dezember scheidet prof. dr. 
klaus ring planmäßig aus dem  
vorstandsvorsitz aus; er bleibt stif- 
tungsratsvorsitzender. der vor-
standsvorsitz wird dr. roland 
kaehlbrandt übertragen, Johann-
peter krommer gehört weiter- 
hin dem vorstand an.

9 stipendiaten
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über ihre Projekte, die maßgeblich der Medien-
partnerschaft mit der frankfurter neuen Presse zu 
verdanken sind

»Die Begegnungen, Vorträge und Seminare haben 
mir einerseits noch mal einen Schwung gegeben, 
meinen Horizont erweitert, andererseits haben  
sie mich geerdet, mir Bodenhaftung und Gelegen-
heit zur Selbstreflexion und Selbstvergewisse- 
rung gegeben.«

ro b E rt  g i lc h E r

sta dtt E i l h i sto r i k E r  f ü r  n i E d E r r a d

2 0 1 2  b i s  2 0 1 4

120 
711 

stadtteil-
Historiker

medien- 
berichte

Im Themenfeld »Bürgerengagement« wird das Ehrenamt in 
Frankfurt gefördert: So entstanden 89 StadtteilBotschafter-
Ideen für Frankfurt, die StadtteilHistoriker erhellten die Ge- 
schichte von 34 Frankfurter Vierteln, und in der Bürger- 
Akademie wurden Ehrenamtler aus 25 Organisationen weiter- 
qualifiziert und miteinander vernetzt. 

»Frankfurt ist meine Geburtsstadt, die ich 1933 mit mei- 
nen Eltern verlassen musste und die ich ab 1947 wieder 
besucht habe. Frankfurt ist eine Stadt der Stiftungen. Vor 
1933 waren viele jüdisch. Heute gäbe es ohne die Stif- 
tungen keinen so sehr bewunderten Campus wie den der 
Goethe-Universität. 

Eine dieser Stiftungen hat bewirkt, dass mir ein großes 
Geschenk zuteil geworden ist: Ohne die Stiftung Poly- 
technische Gesellschaft – und die Goethe-Universität – 
wäre in Frankfurt keine Alfred-Grosser-Gastprofessur 
eingerichtet worden. Nicht für Politologie, nicht für Ger- 
manistik, nicht für Geschichte, sondern für Bürgerge- 
sellschaftsforschung. Das Wort Bürger muss hier mit 
Citoyen übersetzt werden und nicht mit Bourgeois,  
obwohl natürlich viele Bourgeois auch tatkräftige Cito- 
yens sein können.

Ich habe immer versucht, meine Studenten, meine Leser, 
meine Zuhörer so zu beeinflussen, dass sie sich als teil- 
nehmende Bürger verstehen und verhalten. Dass Stiftung 
und Universität der Professur den Namen eines Fran- 
zosen gegeben haben, war für mich eine besondere Ehre  
und Freude.«

Prof. dr. alfred grosser, Publizist, soziologe und Politikwissenschaftler, namensgeber 
der internationalen alfred-grosser-gastprofessur für bürgergesellschaftsforschung  
an der goethe-universität frankfurt am Main

»das projekt stadtteilHistoriker 
zählt hinsichtlich seiner idee,  
seines fachlich-methodischen be- 
gleitangebots und seiner umset-
zung zur avantgarde auf dem Feld 
geschichtsbezogener erwachse-
nenbildung.«
aus der wissenschaftlichen Projektevaluation stadtteilhistoriker, 2015
Prof. dr. Wolfgang Meseth und karola cafantaris, institut für schulpädagogik, 
Philipps-universität Marburg

die Ehrenamts-stipendiaten der stiftung Polytechnische 
gesellschaft seit 2006

Pro
jektstart 2006

Pr

oj
ektstart 2007

Pr
oj

ek
tst

art 2008

114 
Stadtteil- 

Botschafter 

120 
Stadtteil- 
Historiker 

86 
Bürger- 

Akademiker 
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»die stiftung hat einen Weg ge- 
funden, uns junge Menschen  
zu unterstützen, ohne uns zu be- 
vormunden, sondern uns zu 
bestätigen. Wir hoffen, dass sie 
noch vielen jungen Menschen 
diese chance geben kann.«

j E r i n a  M a r i at h a s a n  u n d

s a r a h - l E a  E f f E rt

sta dtt E i l b ot s c h a f t E r i n -

n E n  f ü r  da s  o st E n d

2 0 1 3 / 2 0 1 4

»der kletterturm ist kaum noch 
wiederzuerkennen. die an- 
zahl der kletterrouten hat sich 
vervielfacht. Es gibt ein per- 
fektioniertes beleuchtungssys- 
tem. der turm ist sicher- 
heitstechnisch vorbildlich. Es  
gibt heute 29 betreuer. Wir  
hoffen, dass sich die dinge in 
ihrem leben ebenso positiv  
entwickelt haben wie unser 
kletterturm-Projekt.«

Als StadtteilBotschafter ini- 
tiierten Dirk-Hinnerk Fischer  
und David Heun den Bau 
eines Kletterturms in Nieder-
Erlenbach. Bis heute be- 
reichert er das Sportangebot 
des Stadtteils.

»ich bin eine 
schönere Version 
von mir geworden.«

»Wir haben ein Jahr lang unsere 
Blicke weiten und uns dabei durch 
die BürgerAkademie inspirieren 
lassen können. Dabei haben wir 
als Gruppe eine außerordentlich 
bemerkenswerte Dynamik ent- 
wickelt, die zuweilen unvorherseh-
bar, da nicht linear, war. 

Mögen wir diese Dynamik in un- 
sere ehrenamtlichen Kontexte 
mitnehmen, um das friedliche Mit- 
einander und das uneigennüt- 
zige Füreinander in dieser Stadt zu 
stärken.«

d r .  j u n - s u k  ka n g

b ü r g E r a ka d E M i k E r 

2 0 1 4 / 2 0 1 5

2009

Wirkungen

M E l i s a  b E l  a da s M E ,  sta dtt E i l b ot s c h a f t E r i n

f ü r  da s  n o r d E n d  2 0 1 3 / 2 0 1 4

W E r k b a n k  f ü r 
f r a n k f u rt

parallel zum abrunden des bislang 
erreichten und dem Festigen des 
rufs als »Werkbank in der Frankfur-
ter stadtgesellschaft« nehmen die 
aktivitäten im bereich Wissenschaft 
und technik zu – mit der einfüh-
rung der von der deutsche telekom 
stiftung initiierten Junior-inge- 
nieur-akademie und dem aufbau 
der samstagsschule für begabte 
Handwerker (Foto). letztere knüpft 
an die 1817 von der polytechni- 
schen gesellschaft gegründete  
sonntagsschule für Handwerker an. 

im mai wird die alfred-grosser-
gastprofessur für bürgergesell-
schaftsforschung an der goethe-
universität inauguriert. die mit- 
wirkung an der denkschrift 
»Frankfurt für alle« gibt der stif- 
tung und der polytechnischen 
gesellschaft die gelegenheit, im 
dialog mit vielen experten ideen 
für das Frankfurt von morgen zu 
entwerfen. 

erstmals wird ein projekt von einem 
standort außerhalb Frankfurts 
übernommen: offenbach steigt in 
den deutschsommer ein.
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M a r k E n k r a n z

der Markenkranz fasst die 18 
leitprojekte der stiftung in fünf 
themenfeldern zusammen.

bildung und  
verantwortung

fa M i l i E n - 

b i l d u n g

k u lt u r E l l E 

b i l d u n g

n at u rW i s s E n -

s c h a f t

u n d  t E c h n i k
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Wirkungen

fa M i l i E n b i l d u n g

Babylotse
schon in der geburtsklinik erkennt und 
klärt geschultes Personal, die sogenannten 
babylotsen, den unterstützungsbedarf 
von familien in belastungssituationen 
und vermittelt sie in geeignete angebote 
der frühen hilfen in Wohnortnähe.

Willkommenstage in der
frühen Elternzeit
die Willkommenstage in der frühen Eltern- 
zeit bieten jungen familien in belasteten 
lebenssituationen im ersten lebensjahr 
ihres kindes niedrigschwellige und nach- 
haltige unterstützung und führen an die 
angebote der familienbildung heran.

Diesterweg-Stipendium für
Kinder und ihre Eltern
das diesterweg-stipendium für kinder 
und ihre Eltern ist das erste bildungs- 
stipendium für familien in deutschland. 
kinder mit gutem leistungspotenzial 
werden gemeinsam mit ihren Eltern auf 
dem Weg von der grund- in die weiter- 
führende schule begleitet.

b ü r g E r E n g ag E M E n t

StadtteilBotschafter
junge leute zwischen 15 und 27 jahren, 
die in ihrem viertel ein eigenes, ge- 
meinnütziges Projekt verwirklichen wol- 
len, erhalten als stadtteilbotschafter 
über einen zeitraum von 18 Monaten 
finanzielle und ideelle förderung.

StadtteilHistoriker
Während des anderthalbjährigen stadt- 
teilhistoriker-stipendiums erforschen  
bis zu 25 geschichtsinteressierte bürger 
mit selbst gewählten themen ehren- 
amtlich die frankfurter stadt- und stadt-
teilgeschichte.

BürgerAkademie
die bürgerakademie fördert Wertschät- 
zung, vernetzung und Weiterqualifizierung 
herausragender freiwillig Engagierter aus 
verschiedenen organisationen in frankfurt.

n at u rW i s s E n s c h a f t

u n d  t E c h n i k 

Junge Forscher
im Projekt junge forscher gewähren Main- 
campus-stipendiaten sowie studie- 
rende und doktoranden des gsi helmholtz- 
zentrums für schwerionenforschung 
frankfurter drittklässlern einen ersten 
Einblick in die Welt der Wissenschaft.

Junior-Ingenieur-Akademie
durch die vernetzung von schule, Wissen- 
schaft und unternehmen lernen schüler 
der sekundarstufe i im viersemestrigen 
angebot der junior-ingenieur-akademie 
die arbeit von naturwissenschaftlern  
und ingenieuren kennen.

Samstagsschule
die samstagsschule für begabte hand- 
werker bringt den besten handwerksge- 
sellen frankfurts das aufgabenspekt- 
rum von führungskräften im handwerk 
näher und motiviert sie, selbst eine 
leitungsposition anzustreben.

MainCampus-Stipendiatenwerk
das interdisziplinär ausgerichtete Main- 
campus-stipendiatenwerk dient der 
förderung besonders erfolgreicher nach- 
wuchswissenschaftler. drei förderlinien 
bieten eine bedarfsgerechte finanzielle 
und ideelle unterstützung.

Polytechnik-Preis
Mit dem Polytechnik-Preis für die didaktik 
der Mathematik, informatik, naturwissen- 
schaften und technik zeichnet die stiftung 
alle zwei jahre herausragende unter- 
richtskonzepte aus und überträgt sie nach 
frankfurt.

s P r ac h b i l d u n g

DeutschSommer
im deutschsommer erhalten jährlich 
150 frankfurter drittklässler mit 
deutsch- und theaterunterricht sowie 
sprachbasiertem freizeitprogramm  
eine intensive und ganzheitliche  
sprachförderung.

Meine Zeitung
im Projekt Meine zeitung – frankfurter 
schüler lesen die f.a.z. wird für drei  
Monate das schulbuch durch die tages- 
zeitung ersetzt. Es fördert so die Me- 
dien- und lesekompetenz von sechst-  
bis zehntklässlern.

Der große Diktatwettbewerb
beim großen diktatwettbewerb messen 
oberstufenschüler, Eltern und lehrkräfte 
ihre rechtschreibkenntnisse und erfahren 
so auf sportliche und heitere Weise, wie 
wichtig richtiges schreiben und ein 
großer Wortschatz sind.

k u lt u r E l l E  b i l d u n g 

Konzertpädagogik
Mit der sinfonik für kindergärten und 
sinfonik hautnah – schülerkonzerte 
im großen saal der alten oper för- 
dert die stiftung die aktive auseinander- 
setzung mit Musik im kindergarten-  
und grundschulalter.

Opernstudio
in der auf zwei jahre angelegten aus- 
bildung des opernstudios werden bis zu 
sieben absolventen internationaler 
Musikhochschulen auf die heutige Musik- 
theaterpraxis vorbereitet.

StadtteilDetektive
unter anleitung einer architekturvermitt- 
lerin erschließen sich grundschüler als 
stadtteildetektive die baukultur ihrer ver- 
trauten umgebung.

KulturTagJahr
das interdisziplinäre kulturtagjahr ver- 
mittelt jugendlichen in zusammenarbeit 
mit künstlern, Ensembles und kultur- 
stätten über ein jahr hinweg kulturelle 
bildung.

die leitprojekte der stiftung im Jubiläumsjahr 2015

Willkommenstage in der frühen Elternzeit /
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für ihre »herausragende in- 
tegrationsarbeit durch bil- 
dungsförderung von kindern  
gemeinsam mit ihren Eltern« 
erhielt die stiftung Poly- 
technische gesellschaft 2010 
den jahrespreis des tür- 
kisch-deutschen klubs. die 
vereinigung widmet sich 
insbesondere der völkerver-
ständigung zwischen deut- 
schen und türken.

in dem themenreport »brücken 
bauen – integration junger 
Migranten durch bildung« be- 
wertete PhinEo, ein bun- 
desweit tätiges analystenhaus 
für gemeinnützige Projekte,  
das Wirkungspotenzial der Pro- 
jekte deutschsommer und 
diesterweg-stipendium als »he- 
rausragend«. laut der im März 
2011 vorgelegten schrift  
verbessern beide Programme  
die chancen für eine erfolg-
reiche integration nachhaltig. 

am 16. september 2010 wurde 
der deutschsommer im bun- 
desweiten innovationswettbe- 
werb »365 orte im land der 
ideen« ausgezeichnet. als eine 
von über 2.200 eingereichten 
bewerbungen überzeugte das 
sprachförderprogramm die 
unabhängige jury und zählte 
damit zu den 365 Preisträgern, 
die deutschland als »land der 
ideen« repräsentierten.
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Preise und  
auszeicHnungen
in den vergangenen jahren wurde die stiftung Polytechnische 
gesellschaft mehrfach für ihr Engagement und ihre konzepte 
ausgezeichnet
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für das diesterweg-stipen- 
dium wurde die stiftung im 
november 2013 mit dem hes- 
sischen integrationspreis 
bedacht. die mit insgesamt 
20.000 Euro dotierte aus- 
zeichnung würdigte in jenem 
jahr herausragende Maß- 
nahmen zum thema »integra- 
tion und familie«, die Poten- 
ziale des integrationsprozesses 
in den vordergrund stellen  
und zeigen, dass vielfalt be- 
reicherung bedeutet. 

Preise und  
auszeicHnungen

2013

i
n

t E g r

a
t

i
o

n
sPrE

is

im november 2012 zeichnete 
die initiative »deutschland –  
land der ideen« das diesterweg- 
stipendium für kinder und  
ihre Eltern als »idee für die bil- 
dungsrepublik« aus. diese 
Würdigung erhalten initiativen, 
die sich in herausragender 
Weise für mehr bildungsgerech-
tigkeit bei kindern und ju- 
gendlichen einsetzen und damit 
überregionalen vorbildcha- 
rakter erreichen. 
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W i r k u n g E n  
i M  f o k u s

anlässlich des fünften stiftungs- 
geburtstags entsteht als neues For- 
mat für den dialog mit der öffent-
lichkeit das polytechnik-kolleg. zu 
den referenten des zyklus über 
»bürgerstädte und bürgergesell-
schaft« zählt leibniz-preisträgerin 
prof. dr. ute Frevert. Überregio-
nales interesse erregt die Festschrift 
»Wirkungen«. sie ist der erste  
Wirkungsbericht über die arbeit 
einer großen stiftung in deutsch-
land. eine weitere publikation 
dokumentiert erstmals die arbeiten 
der stadtteilHistoriker.

im neuen projekt Junge Forscher 
führen maincampus-stipendia- 
ten drittklässler in themen der  
naturwissenschaften ein (Foto).  
als bislang größtes Förderprojekt 
wird die erweiterung des städels 
unterstützt.

positive ergebnisse erbringen  
die ersten projektevaluationen für 
die Willkommenstage und das  
diesterweg-stipendium.  
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erfolge 
unserer  
stiPendiaten
immer wieder haben das Engagement und die begabung  
unserer geförderten auch außerhalb der stiftung für  
aufmerksamkeit gesorgt. die folge waren zahlreiche Eh- 
rungen, Preise und stipendien während und nach ihrer  
stipendiatenzeit in der stiftung

a st g h i k  b E g la rya n

Generation II 
bürgerpreis der stadt frankfurt  
am Main und der stiftung der 
frankfurter sparkasse (2012).

b i ca n  E r b a s l i

Generation II
bürgerpreis der stadt frankfurt  
am Main und der stiftung der 
frankfurter sparkasse (2012).

k E n z a  u n d  h a M a d  k h a n

Generation III
Ehrenurkunde beim integrations- 
preis der stadt frankfurt am Main 
(2012).

da n n y  a l E X a n d E r 

l E tt k E M a n n

Generation I
Ehrenbrief des landes hessen 
(2015).

j E r i n a  M a r i at h a s a n

Generation IV
deutschlandstipendium an der 
frankfurt school of finance  
and Management (Marga 
coing-stiftung; 2012 bis 2015).

ka r E n  s c h E W i n a

Generation IV
1. Preis beim umweltwettbewerb 
1822 – schule und natur der 
stiftung der frankfurter sparkasse 
(stadtteilbotschafter-Projekt 
»urban gardening« an der albert- 
schweitzer-grundschule im  
frankfurter stadtteil frankfurter 
berg; 2014).

M i c h E l l E  E lo d i E 

s c h rö d E r

Generation V
deutschlandstipendium an  
der frankfurt school of finance  
and Management (Marga 
coing-stiftung; seit 2014).

v i kto r  s E l M a n a j  u n d

r a M a z a n  u z u n

Generation IV
3. Preis beim »citoyenne – der 
Preis für bürgersinn« der stiftung 
citoyen (2014).

ta r E k  to n y

Generation IV
absolventenpreis der fh frankfurt 
(2014).

f E l i X  t s c h ö P E

Generation IV
bürgerpreis der stadt frankfurt  
am Main und der stiftung der 
frankfurter sparkasse (2012).

s a s c h a  d o M i n i k

W i l h E l M

Generation II
deutschlandstipendium an der 
goethe-universität frankfurt am 
Main (2012 / 2013 und 2014 / 2015).

stadtteilbotschafter
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l i lo  g ü n z l E r

Generation II
bürgermedaille der stadt  
frankfurt am Main (2011).
bundesverdienstkreuz (2009).

j ö r g  h a r r a s c h a i n

Generation III 
bürgermedaille der stadt frankfurt 
am Main (2015).

M i c h a E l  M a rt E l l

Generation IV 
bürgerpreis der stadt frankfurt  
am Main und der stiftung der 
frankfurter sparkasse (2013).

g ü n t E r  M o o s

Generation II
Ehrenplakette der stadt frankfurt 
am Main (2007).

a da l b E rt  vo l l E rt

Generation II 
bürgermedaille der stadt frankfurt 
am Main (2011).

g öt z  Wö r n E r

Generation IV 
Walter Möller-Plakette der stadt 
frankfurt am Main (2012).
bürgerpreis der stadt frank- 
furt am Main und der stiftung 
der frankfurter sparkasse  
(2011, 2012 und 2014).

auch in den förder- und kooperations- 
projekten der stiftung konnten zahlreiche 
Ehrungen verzeichnet werden. genannt 
seien exemplarisch acht Preise für stipen- 
diaten des opernstudios – darunter der  
bayerische kunstförderpreis 2015 für danae 
kontora und ludwig Mittelhammer, der 
gewinn der international Mirjam helin com- 
petition 2014 in helsinki durch kateryna 
kasper und der erste Preis beim Mendels-
sohn-Wettbewerb 2009 für katharina 
Magiera.

h E i n z  a l E X a n d E r

Generation I 
hessischer verdienstorden 
am bande (2013).

b E tt i n a  b ä u M l E r

Generation III
Ehrenbrief des landes hessen 
(2014).

j E n n i f E r  b r ac k M a n n

Generation IV 
Preis für öffentlichkeitsarbeit der 
bundesarbeitsgemeinschaft  
der freiwilligenagenturen (2014).
startsocial-bundespreis
(2011 / 2012).
Elevator Pitch des art directors 
club für deutschland für das Projekt 
freizeit-helden (gemeinsam mit 
den stadtteilbotschaftern der 
iii. generation kinza khan und 
johannes graser). 

o l iv E r  g ö b E l

Generation III 
Ehrenbrief des landes hessen 
(2015).

b r i g i tt E  lü b E n

Generation I
bürgerpreis der stadt frankfurt  
am Main und der stiftung der 
frankfurter sparkasse (2014).

a M i r  M a n s o o r

Generation III 
integrationspreis der stadt 
frankfurt am Main (2009).

da n i E l  M E i s i n g E r

Generation III 
Ehrenbrief des landes hessen 
(2014).

j oac h i M  Pa u l  M ü l l E r

Generation IV 
Ehrenbrief des landes hessen 
(2015).

b a r b a r a  s c h Wa r z

Generation II 
bürgerpreis der stadt frankfurt  
am Main und der stiftung der 
frankfurter sparkasse (2012).

h ü s E y i n  s i t k i

Generation I
bundesverdienstkreuz (2014).
integrationspreis der stadt 
frankfurt am Main (2012).
Ehrenbrief des landes hessen 
(2012).

M att h i a s  t h i E l

Generation II 
Ehrenbrief des landes hessen 
(2012).

g E o r g i a  vo n

h o lt z a P f E l

Generation IV 
Ehrenbrief des landes hessen 
(2015).

h a n n E lo r E  W E n z E l

Generation IV 
Ehrenbrief des landes hessen 
(2015).

stadtteilHistoriker

bürgerakademiker
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d r .  c h r i st i a n

b E h r E n d s

Generation III 
MainCampus educator
Erc starting independent resear- 
cher grant, ausgestattet mit einem 
forschungsbudget in höhe von  
1,6 Millionen Euro mit einer 
laufzeit von fünf jahren (2012).

ta M a r a  b E i s E l

Generation IV
MainCampus doctus
2. Platz beim Evonik call for 
research Proposals (2013).

M i c h a E l  b u c h h o l d

Generation III 
MainCampus academicus
Philipp-siedler-Wissenschafts- 
preis des Physikalischen vereins 
frankfurt für hervorragende 
studienabschlussarbeiten in allen 
physikalischen disziplinen der 
goethe-universität frankfurt am 
Main (2013).

b j ö r n  b ü r g E r

Generation III 
MainCampus academicus
1. Platz beim anneliese 
rothenberger Preis (2013). 
1. Platz beim Emmerich smola 
förderpreis (2013).
1. Platz des bundeswettbewerbs 
gesang berlin (2012). 

j ö r g  da l l M E y E r

Generation II 
MainCampus doctus
best Paper award bei der summer 
simulation Multiconference in 
genua (2012).
auszeichnung für den besten 
(note 1,4) und schnellsten Master- 
abschluss am institut für infor- 
matik der goethe-universität 
frankfurt am Main (2009). 
auszeichnung für den besten 
(note 1,5) und schnellsten (fünf 
semester) bachelor-abschluss  
am institut für informatik der 
goethe-universität frankfurt am 
Main (2008).

stand 1. oktober 2015. die liste erhebt keinen 
anspruch auf vollständigkeit.

ca r i n a  da n z E r

Generation III  
MainCampus doctus 
johann-Philipp-von-bethmann-
studienpreis für hervorragende 
Projekte zur Erforschung der 
frankfurter stadtgeschichte (2011).

j a ko b  g E b E l

Generation III 
MainCampus academicus
Merz-förderpreis für die beste 
Master-arbeit des fachbereichs 
chemie der goethe-universität 
frankfurt am Main (2014).

st E P h a n  g u f l E r

Generation II 
MainCampus academicus
auszeichnung für die beste Master- 
arbeit im fachbereich informatik /
Mathematik der goethe- 
universität frankfurt am Main 
(2011 / 2012). 
Michael-loulakis-Preis des frank- 
furter fördervereins für Physika- 
lische grundlagenforschung und 
des fachbereichs Physik der 
goethe-universität frankfurt am 
Main für seinen sehr guten 
studienbeginn (2008).

b i a n ca  h E l l b E r g

Generation III 
MainCampus doctus
Exzellenzpreis der hochschule für 
Musik und darstellende kunst  
für die beste abschlussarbeit (2011).

j o h a n n E s  ka s P E r

Generation IV 
MainCampus academicus 
kammermusikpreis der 
Polytechnischen gesellschaft für 
das barockensemble »théâtre sans 
rideau« (2013). 

h a r a l d  k E M P f

Generation I 
MainCampus doctus
Philipp-siedler-Wissenschafts- 
preis des Physikalischen vereins 
frankfurt für hervorragende 
studienabschlussarbeiten in allen 
physikalischen disziplinen der 
goethe-universität frankfurt am 
Main (2010).

E r i k  lav E s s o n

Generation III 
MainCampus academicus
lohr & schach Preis für 
herausragende leistung im 
bereich film (2010).

h a n n E s  l E r P

Generation II 
MainCampus doctus
bestes Poster auf dem 17th gra- 
duate student meeting of the 
german zoological society  
(2012). 
drittbestes Poster auf der  
annual conference of the society 
for tropical Ecology (2011). 
bestes Poster auf der summer 
school in Ecology and Evolution 
(2010).

M E la n i E  M att h i E u

Generation IV 
MainCampus academicus
1. Preis beim Photo academy 
award in den haag (2010).

d r .  M a n u E la  n oWot n y

Generation I 
MainCampus educator
adolf Messer stiftungspreis für 
zukunftsweisende Projekte  
der grundlagenforschung in den 
naturwissenschaften (2009). 

s a r a h  o E l s n E r

Generation IV 
MainCampus doctus
bestes Poster beim annual 
Meeting der European group 
for blood and Marrow 
transplantation (2013).

d r .  j u l i a n a  P E t E r s E n

Generation III 
MainCampus educator
aufnahme in das oxford interna- 
tional Primary care research 
leadership Programme (2014).

d r .  c h r i st i a n E 

rö M E r M a n n

Generation II 
MainCampus educator
2. Platz beim young  
investigators Prize (2010).

M a r i a - c h r i st i n a

s c h E r z b E r g

Generation III 
MainCampus doctus
drittbester vortrag beim dokto- 
randenseminar der institute für 
Pharmazeutische chemie und 
biologie der goethe-universität 
frankfurt am Main (2013).

P h i l i P P E  s c h Wa r z

Generation V 
MainCampus academicus
sieger des Probespiels des 
schleswig-holstein Musik 
festivals (2015).

h a n n a h  s c h W E y E n

Generation III 
MainCampus academicus
zweitbestes Poster auf der 
biosyst.Eu-tagung (2013).

ro b E rt  s i lv E r s

Generation II 
MainCampus doctus
Posterpreis auf der international 
conference on Magnetic resonance 
in biological systems (2012).

s E b a st i a n  sta r k

Generation IV 
MainCampus academicus
dr. albert hloch-stiftungspreis für 
exzellente akademische leistungen 
des fachbereichs biochemie, chemie 
und Pharmazie der goethe-uni- 
versität frankfurt am Main (2011).

maincampus-stipendiaten
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d r .  P i n t u  da s

Generation III 
MainCampus educator
assistenzprofessur am indian 
institute of technology in neu- 
delhi (2013).

d r .  o l iv E r  f r i E d r i c h

Generation III 
MainCampus educator
Professur für sedimentologie und 
marine Paläoumweltdynamik am 
institut für geowissenschaften der 
ruprecht-karls-universität 
heidelberg (2013). 

d r .  j oac h i M  ko c h

Generation II 
MainCampus educator
außerplanmäßige Professur am 
institut für biomedizin der 
goethe-universität frankfurt  
am Main (2014).

d r .  j ö r g  lü c k E

Generation III 
MainCampus educator
Professur für »Machine learning« 
an der fakultät für Medizin  
und gesundheitswissenschaften 
der carl von ossietzky univer- 
sität oldenburg (2013).

t h E r E s a  W E b E r

Generation II 
MainCampus academicus 
gdch-förderpreis des jungchemi- 
ker-forums frankfurt für die beste 
Masterarbeit (2011). 
dr. albert hloch-stiftungspreis für 
exzellente akademische leis- 
tungen des fachbereichs bio- 
chemie, chemie und Pharmazie der 
goethe-universität frankfurt am 
Main (2009).

a d h a M  z E i da n

Generation III 
MainCampus academicus
friedrich-dessauer-stiftungspreis 
des vdE rhein-Main e. v. für 
herausragende abschlussarbeiten 
(2012).

s o P h i E  z i E g l E r -

h i M M E l r E i c h

Generation II 
MainCampus doctus
2. Platz beim Evanius-Preis für 
nachwuchswissenschaftler der 
bienenwissenschaft (2009, 2012).

d r .  g o r d o n  P i Pa

Generation I 
MainCampus educator
Professur für neuroinformatik am 
institut für kognitive Wissenschaft 
der universität osnabrück (2011).

d r .  h o l g E r  P o d l E c h

Generation II 
MainCampus educator
Professur für beschleunigerphysik 
am institut für angewandte Phy- 
sik der goethe-universität frank- 
furt am Main (2012). 

d r .  c h r i st i a n E

rö M E r M a n n

Generation II 
MainCampus educator
Professur für biodiversität der 
Pflanzen am institut für spe- 
zielle botanik der friedrich-schiller- 
universität jena (2013).

d r .  M a r c u s  s c h ü tt E

Generation III
MainCampus educator
Professur für grundschulpäda- 
gogik und Mathematik an der 
fakultät für Erziehungswissen-
schaften der technischen  
universität dresden (2013).

f o l g E n d E  st i P E n d i at E n  E r h i E lt E n  r u f E  a n 

h o c h s c h u l E n :

2011

h E rausragE nd E 
fac h d i da kt i k

im Februar beziehen die stiftung, 
die polytechnische gesellschaft und 
das kuratorium kulturelles Frank- 
furt das »polytechniker-Haus« in der  
Frankfurter untermainanlage. 

neu sind der diktatwettbewerb 
Frankfurt schreibt! und der  
polytechnik-preis, der beste For- 
schung für guten naturwissen-
schaftlichen unterricht ehrt. den 
Hauptpreis erhält die chemie- 
didaktikerin prof. dr. ilka parch-
mann (Foto). mit Jazz und im- 
provisierte musik in die schule! 
werden erstmals Förderprojekte 
gesucht, die zu einem vorgegebe- 
nen schwerpunktthema passen.

als erster standort außerhalb Frank-
furts baut Hannover das diester-
weg-stipendium auf. die neue dies- 
terweg-schulwerkstatt, gefördert 
von der Jpmorgan chase Foundation, 
vermittelt schulen die erfahrungen 
aus dem stipendium. 

als treuhandstiftung mit dem 
schwerpunkt ökonomische bildung 
und kultur kommt die marga 
coing-stiftung unter das polytech-
nische dach.
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Warum Wir 
mitmacHen
ganz gleich ob Patin, juror oder Mentor: im umfeld der stiftung  
sorgen auch weit über 100 Ehrenamtliche dafür, dass sich  
Projekterfolge einstellen

d i E  f r ag E n  st E l lt E  M i c h E l l E  s P i l l n E r

o l iv i a  M E t z E n d o r f

seit drei jahren ist olivia  
Metzendorf Patin im diester-
weg-Programm und beglei- 
tet ein junges Mädchen. für 
sie war dieses Engagement 
auch eine Möglichkeit,  
in frankfurt anzukommen.
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o l iv i a  M E t z E n d o r f

Wie ist es zu Ihrem Engagement als Patin im 
Diesterweg-Stipendium gekommen?

Ich bin zur Freiwilligenagentur des Frankfurter 
Bürgerinstituts gegangen, um zu erfahren, wo  
man sich in der Stadt engagieren kann, und habe 
dargestellt, was ich gern machen würde. Es  
gibt unglaublich viele Möglichkeiten, sich einzu-
bringen. So bin ich auf die Stiftung gekommen  
und auf das Diesterweg-Stipendium. 

Warum haben Sie eine Aufgabe gesucht?

Das war 2012, als ich gerade begonnen habe zu  
arbeiten, und zwar bei der Freiwilligenagentur  
der Stadt Maintal. Damals kam ich aus Wien und 
bin nach Frankfurt gezogen. Ich wollte Men- 
schen kennenlernen. Sich zu engagieren ist eine 
gute Möglichkeit anzukommen, sich zu ver- 
netzen und sich heimisch zu fühlen. 

Was haben Sie damals denn gesagt, was Sie gern 
machen würden?

Etwas mit Kindern, etwas, bei dem man zeitlich fle- 
xibel ist. Ich wollte aber nicht nur eine Aufsicht 
übernehmen, sondern etwas tun, bei dem man auch 
kreativ sein und inhaltlich arbeiten kann. Ich 
dachte schon in Richtung Patenschaft. Und so bin 
ich im Rahmen des Diesterweg-Programms  
Patin von Jasmeet geworden. Sie war damals elf 
Jahre alt und ist mit ihrem kleinen Bruder und 
ihren Eltern für mich eine kleine Familie geworden. 

Wie sieht die Begleitung eines Patenkinds aus?

Wir haben uns anfangs im Schnitt einmal pro Wo- 
che getroffen. Man ist eine Art Coach, also keine 
klassische Nachhilfe. Es geht darum, den jungen 
Menschen ein bisschen zu führen, ihn zu be- 
gleiten, ihm Orientierung zu geben. Inzwischen 
steht Jasmeet immer mehr auf eigenen Beinen.  
Die Treffen werden weniger, aber wir sind in ste- 
tem Kontakt.

Was hat das Kind von der Patenschaft?

Neben der Unterstützung für die Schule hat es mit 
dem Paten eine Person, an die es sich wenden  
kann. Beim Paten kann man auch Fragen stellen, 
die man sonst vielleicht niemandem so einfach 
stellen kann, weder in der Schule noch bei den El- 
tern – vielleicht weil sie zu einfach erscheinen  
oder zu seltsam.

Inwieweit spielen kulturelle Fragen eine Rolle?

Jasmeets Eltern kommen aus Indien. Jasmeet ist in 
Deutschland geboren. Sie hat sich beispielsweise 
auch die Frage gestellt, als was sie sich fühlt: Inde- 
rin oder Deutsche oder beides? Ich bin Halb- 
spanierin und weiß daher, worum es ihr dabei geht.

Was hat der Pate von der Aufgabe?

Es ist schön, einen jungen Menschen zu begleiten, 
zu sehen, wie er sich weiterentwickelt, zu sehen,  
wie er sich immer mehr traut. Und es ist schön, dass 
man sich als Pate mit seinen Erfahrungen und 
Ansichten, mit seinen Gedanken und Erlebnissen 
einbringen kann.

h a n s - st E f f E n  b i M b o E s E

Wie sind Sie Jury-Mitglied beim großen Diktatwett-
bewerb geworden?

Vielleicht hat Herr Dr. Kaehlbrandt, der mich in 
das Amt berufen hat, gedacht: Das ist ein An- 
walt, der muss doch die deutsche Sprache beherr-
schen. Ich bin aber auch schon seit Jahrzehnten 
Mitglied der Polytechnischen Gesellschaft.

Was bedeutet die Jurorentätigkeit für Sie?

Es macht mir Freude, schwierige Diktate zu lesen, 
zu sehen, wo die meisten Fehler gemacht werden, 
und selbst daraus zu lernen, weil man nie auslernt. 
Ich mache das gern. Und ich denke, dass die Ju- 
roren durch ihre Tätigkeit zur Sprachentwicklung 
beitragen – das hoffe ich zumindest. 
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h a n s - st E f f E n  b i M b o E s E

hans-steffen bimboese ist 
nicht nur ein freund guter aus- 
drucksweise und korrekter 
rechtschreibung, er ist auch 
Mitglied der jury des großen 
diktatwettbewerbs.
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Wie aufwendig ist die Jurorentätigkeit für Sie?

Man bekommt zwei, drei Wochen vor dem Wett- 
bewerb den Text des Diktats zugesandt, so- 
dass man den Text schon kennt. Das ist natürlich 
geheim. Wir korrigieren dann nach dem Diktat  
die von den Schreibern schon vorkorrigierten Fas- 
sungen. Jeder, der geschrieben hat, bekommt  
nach dem Abschluss des Diktats den Text und 
korrigiert seine Fehler selbst, und wir über- 
prüfen, ob alle ihre Fehler gesehen und markiert 
haben.

Und wie gut ist da die Quote?

Ausgezeichnet. Ich habe in all den Jahren nur in 
seltenen Fällen einen übersehenen Fehler nach- 
korrigieren müssen. Das spricht für die Leute, für 
die Ehrlichkeit, mit der sie mit sich selbst um- 
gehen. Man muss ja auch rücksichtslos gegen sich 
selbst sein. Wenn man seinen Fehler sieht,  
muss man ihn ankreuzen und dazu stehen, sich 
sagen: Ich habe einen Fehler gemacht. Ich finde,  
das vervollkommnet einen Menschen.

Wären Sie in der Lage, die Diktate selber fehlerfrei 
zu schreiben?

Ich glaube, ich bekäme es nicht fehlerfrei hin. Kom- 
masetzungsfehler, Interpunktionsfehler würde  
ich vermutlich schon machen. Aber bei aus dem 
Griechischen stammenden Fremdwörtern hätte 
ich kein Problem, weil ich sieben Jahre Altgriechisch  
in der Schule hatte. Ich kann Ihnen heute noch  
das griechische Alphabet in weniger als 15 Sekun-
den runterbeten. Und ich kann auch noch jeden 
Buchstaben schreiben.

Welchen Nutzen bringt der Diktatwettbewerb?

Ganz sicher ist das etwas Sinnvolles für die Stadt- 
gesellschaft, für die die Stiftung ja auch da ist.  
Und noch sicherer ist, dass es den Beteiligten etwas 
bringt, denn sie werden an schwierige Wörter 
gewöhnt und sie lernen, sich auszudrücken. Es ist 
ungut, wenn man grobe Fehler macht, seien sie 
orthografischer oder grammatikalischer Art. Die 
Rechtschreibsicherheit und ein guter Umgang  
mit Sprache sind mir schon aus ästhetischen Grün- 
den wichtig. 

Wie erleben Sie die Teilnehmer im Wettbewerb?

Stets gut gelaunt, stets sachkundig und sachlich, 
und alle haben das Ziel, ihre Orthografie zu  
verbessern. 

d r .  Ev E ly n  b ro c k h o f f

Warum engagieren Sie sich ehrenamtlich?

Ehrenamtliches Engagement ist Teil meines Lebens. 
Als geborene Frankfurterin hat mich schon im- 
mer alles interessiert, was mit dieser Stadt zu tun 
hat. Ich will den Dingen auf den Grund gehen,  
und ich wollte immer Teil dieser Stadtgesellschaft 
sein. Das kann man am besten, wenn man sich  
in Vereinen ehrenamtlich engagiert. Ich bin in  
16 Vereinen und Kommissionen aktiv. 

Was ist das Besondere am Projekt StadtteilHistoriker, 
für das Sie sich als Jurorin einsetzen?

Ich halte es für überaus wichtig, dass sich Bürger  
mit den Wurzeln des Gemeinwesens beschäftigen,  
in dem sie leben. Mit dem Programm Stadtteil- 
Historiker wird diesem Interesse an Geschichte  
ein Rahmen gegeben. Der in diesem Programm ge- 
leistete Beitrag ergänzt die rege und überaus 
verdienstvolle Aktivität der Heimat- und Geschichts- 
vereine. Unter Umständen bringen die Stadtteil- 
Historiker sogar noch eine andere Perspektive mit 
ein, weil sie oder ihre Eltern ihre Heimat ursprüng- 
lich in einem anderen Land hatten. Die Stadtteil- 
Historiker sind wichtige und glaubhafte Botschafter 
der Geschichte unserer schönen Stadt. 

Was bedeutet das Interesse an Stadtgeschichte für 
eine Stadt und ihre Menschen?

Max Weber formulierte einst: »Ein Gemeinwesen 
verliert seine Identifikation, wenn es nichts mehr 
über seine Geschichte weiß.« Die Identifikation mit 
einer Stadt findet auch über das Wissen um ihre 
Geschichte statt. Kontinuität erscheint nur dann 
möglich, wenn sich die Bürger einer Stadt in einer 
Reihe historischer Abläufe sehen und erkennen 
können. Das Programm der StadtteilHistoriker 
scheint mir ein geeignetes Instrumentarium zu 
sein, den Prozess einer Identitätsbildung zu fördern. 

Warum wir mitmachen
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Wenn Sie selbst als StadtteilHistorikerin tätig 
werden würden, welches Thema würde Sie reizen 
und warum?

Mich interessieren schon immer weibliche Biografien. 
Ich würde gern eine Datenbank aller bedeuten- 
den Frauen in Frankfurt erstellen. Immer noch kom- 
men Frauen in der Geschichtsschreibung und 
beispielsweise auch bei der herkömmlichen Benen- 
nung von Straßen oder Plätzen zu selten vor.  
Ich möchte mich den Worten von Rita Süssmuth 
aus dem Jahre 1998 anschließen, die forderte, 
»dass die Leistungen von Frauen endlich sichtbar 
gemacht, wahrgenommen und erinnert werden 
müssen«. 

g E r h a r d  s a u E r ac k E r

Warum engagieren Sie sich für die StadtteilBot-
schafter der Stiftung Polytechnische Gesellschaft? 

Als Juror im Jugendehrenamtsprojekt StadtteilBot-
schafter habe ich enormen Spaß daran, die jungen 
Kandidaten zu interviewen und sie mit ihren Ideen 
und dem Feuer, das sie mitbringen, zu erleben.  
Ich genieße es, ihre Projekte von der Idee bis zur 
Realisierung verfolgen zu können und zu sehen, 
was aus dem wird, was sie sich vornehmen. Es ist 
begeisternd und beeindruckend, wer und was  
in der Gesellschaft nachwächst. Wir brauchen gute 
Leute. Und es muss auch dafür gesorgt werden, 
dass die Gesellschaft sich weiterentwickelt.

Was ist das Besondere am Programm Stadtteil- 
Botschafter?

An diesem Programm fasziniert mich besonders die 
enorme Integrationsleistung. Wenn man sich die 
Vielfalt der Kandidaten ansieht, sind viele darunter, 
die Migrationshintergrund haben und sehr mo- 
tiviert für Frankfurt ans Werk gehen.

Was hat der einzelne Teilnehmer vom Stadtteil- 
Botschafter-Programm?

Für die einzelnen StadtteilBotschafter ist es ein 
großartiges Weiterbildungs- und Qualifizie- 
rungsprogramm. Sie entwickeln ein Projekt, setzen 
es um und lernen dabei, denn die Stiftung bietet  
eine ganze Reihe von Seminaren als Begleitpro-
gramm an. Dieses Coaching ist eine riesige Hilfestel- 
lung, die man auch im Leben danach, nach dem 
StadtteilBotschafter-Sein, nutzen kann, wenn man 
ein Studium beginnt oder eine Lehre. Und man 
baut sich ein Netzwerk auf – quer durch die Gesell- 
schaft und quer durch die Generationen. Auch  
das darf man nicht unterschätzen

d r .  Ev E ly n  b ro c k h o f f

die leitende direktorin des in- 
stituts für stadtgeschichte ist 
seit 1987 Mitglied der Polytech-
nischen gesellschaft und enga- 
giert sich seit 2007 als jurorin 
im Projekt stadtteilhistoriker.
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Welche Bedeutung hat das Programm für die Stadt 
Frankfurt und ihre Menschen?

Es wird sehr aufmerksam wahrgenommen, und es 
gibt Dinge, die es ohne die StadtteilBotschafter 
nicht geben würde, Aktionen und Veranstaltungen. 
Vieles davon hat einen Multiplikationseffekt und 
hinterlässt Spuren. Ich denke nur an das Rap-Pro-
jekt, das 2013 und 2014 ein junger Erzieher im 
Jugendhaus Bergen-Enkheim durchführte: Die Ju- 
gendlichen, die da mitgemacht haben, werden  
das nicht vergessen. Es ist ein Musikvideo entstan-
den, und das Jugendhaus profitiert noch heute  
von den Erfahrungen.

Warum wir mitmachen

g E r h a r d  s a u E r ac k E r

so mancher stipendiat profitierte schon vom 
Wissen des ingenieurs: neben seiner tätigkeit 
als Maincampus-Mentor ist er als juror im 
Projekt stadtteilbotschafter aktiv.

2012

i n  ko n ta kt 
b l E i b E n

im Jahr 2012 fällt der startschuss 
für das alumni-netzwerk, das  
den langfristigen kontakt mit den 
bis dato rund 600 geförderten  
sichert. der erste alumni- und sti- 
pendiatentag im Frankfurter  
schullandheim Wegscheide be- 
geistert 240 gäste (Foto).

zudem beginnt der transfer der mit  
dem polytechnik-preis ausge-
zeichneten projekte in Frankfurter 
bildungseinrichtungen. die Will-
kommenstage werden dank einer 
großen privaten Förderung erstmals 
für alle geburtsjahrgänge angebo-
ten, und auf initiative der früheren 
grundschullehrerin und psycho- 
analytikerin gisela stockburger ent- 
steht mit den diesterweg-paten  
ein ehrenamtliches bildungsmen-
toring für diesterweg-kinder. 

mit 5,9 millionen euro wird der bis 
heute höchste Jahreswert für die 
erfüllung der stiftungsaufgaben be- 
reitgestellt. die summe der auf-
wendungen seit 2006 übersteigt da-
mit die 25-millionen-euro-marke.
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1. die erste generation stadtteilbotschaf-
ter gemeinsam mit ihren begleitern  
aus der Polytechnischen gesellschaft.

2. der frühere stiftungsrat: Prof. dr. dr. 
h. c. volker Mosbrugger, dr. henriette 
kramer, louis graf von zech, Prof. dr. 
klaus ring, Eberhard kramer, Erika 
Pfreundschuh, Prof. dr. herbert beck 
(von links).

3. 26. februar 2015: die hr-Moderatoren 
bärbel schäfer und tim frühling treten 
beim großen diktatwettbewerb an. 

4. kompetent und freundlich: stiftungs-
mitarbeiterinnen beim sommerausflug 
der stipendiaten und alumni 2015.

5. Puppenameise fred, das Maskottchen 
des Polytechnik-Preis-transfers, begeis-
tert kindergartenkinder für naturwissen-
schaften.

6. die bürgerakademiker des jahrgangs 
2014 / 2015, darunter silke burkhart  
und karl brendel, schenkten der stiftung 
einen Würfel aus selbst gemalten Erin- 
nerungsbildern.

7. dankesbrief einer deutschsommer-
teilnehmerin 2014.

5. 6. 

10. 

11. 

4. 

3. 

1. 

2. 
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erinnerungen

Ein jubiläum ist einer der besten zeitpunkte, um auf  
Erlebtes zurück zu blicken. Einige Momente der stiftungs- 
geschichte, an die wir uns besonders gerne erinnern,  
haben wir auf diesen seiten zusammengestellt.

8. im biografie-Workshop »schatz der 
familie« gestalteten Mütter aus dem 
diesterweg-stipendium schatzkisten für 
ihre familienerinnerungen.

9. 2. februar 2009: vorstellung der  
zukunftsstudie »frankfurt für alle« mit 
der damaligen oberbürgermeisterin 
Petra roth und architekt albert speer.

10. uta Endreß war bürgerakademikerin 
und stadtteilhistorikerin – und damit die 
erste »doppelstipendiatin« der stiftung.

11. der selbst gebaute raketenwagen ist 
eine der vielen Erinnerungen an neun 
jahre deutschsommer.

12. Maincampus-stipendiatin floriana 
Elsholz begab sich 2013 mit grundschü-
lern auf die spur der dna – im Projekt 
junge forscher.

13. der schoko-3-d-drucker begeisterte 
beim ersten tag der junior-ingenieure 
am 11. juli 2015 im industriepark 
höchst.

14. diese holzskulptur ziert den garten 
der stiftung. sie ist ein gemeinschafts-
werk der stadtteilbotschafter der ersten 
generation.

12. 

13. 

14. 

9. 8. 7. 
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aufmerksamkeit, austausch und 
Einfallsreichtum formen den  
besonderen geist der stiftung  
Polytechnische gesellschaft.  
Eine spurensuche im vierten  
stock des Polytechniker- 
hauses, im bildungsbereich  
der stiftung

W E r n E r  d ' i n ka

ein  
stockWerk  
Wird  
besicHtigt
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gute ideen entstehen auf dem flur. genauer ge- 
sagt: »indem wir über den gang rufen: ›haben  
wir daran schon mal gedacht?‹«, sagt oliver bed- 
dies. »oder: ›das könnten wir doch mal machen!‹«, 
ergänzt gisela von auer. die beiden sind bei  
der stiftung Polytechnische gesellschaft für die 
bildungsprojekte zuständig, und »ihr« vierter 
stock ist ideenwerkstatt und Maschinenraum zu- 
gleich. hier werden aus ideen Projekte, aus 
Entwürfen Programme und aus fragen antworten, 
weshalb es auf dieser Etage nicht aussieht wie  
in einem aufgeräumten seminarraum, sondern wie 
in einem klassenzimmer, einem Planungsstab, 
einer kreativagentur – kurzum: zum Wohlfühlen.

gisela von auer war 32 jahre lang im frankfurter 
gallusviertel grundschullehrerin. Eigentlich  
ist sie es immer noch, aber seit 2008 ist sie für das 
diesterweg-stipendium der stiftung abgeordnet.  
die frage, wie schulerfolg von kindern entsteht, 
ist für sie weniger eine frage der theorie als 
vielmehr der lebenserfahrung, die durch die Wis- 
senschaft bestätigt wird: »60 Prozent machen  
die Eltern aus, 30 Prozent die schule und 10 Pro- 
zent andere faktoren.« genau hier setzt das 
diesterweg-stipendium an. auf unterschiedlichen 
Wegen waren gisela von auer und dr. roland 
kaehlbrandt, der vorstandsvorsitzende der stif- 
tung Polytechnische gesellschaft, zu der auf- 
fassung gelangt, dass schulprojekte an einer be- 
stimmten schwelle nicht vom fleck kommen,  
wenn die Eltern nicht einbezogen werden. »so  
gut wie alle Eltern wollen ins boot, wenn es  
um den schulerfolg ihrer kinder geht, aber sie  
wissen nicht, wie«, sagt gisela von auer. liegt  
das an den Eltern? »im ersten schuljahr am 
ersten Elternabend sind sie fast alle da«, sagt  
die erfahrene Pädagogin – dann bekämen viele 
Eltern allerdings den Eindruck, dass an diesen 
abenden häufig nur Entscheidungen der schule 
mitgeteilt werden und der gerade in hessen  
so häufig zitierte Elternwille nur beim übergang 
auf eine weiterführende schule gefragt ist. 

Was Eltern nicht bekämen, obwohl sie es dringend 
wünschten, sei orientierung, so gisela von auers 
Erfahrung. das gelte zumal für Eltern, die aus kul- 
turkreisen kommen, in denen ein kind mit der 
Einstellung »hier habt ihr es, macht was aus ihm« 
an der schulpforte »abgegeben wird«. so ent- 
stand das diesterweg-stipendium als familienpro-

gramm, das sich nicht darin erschöpft, geld oder 
bücherpakete zu übergeben, sondern in dem  
sich »Wertschätzung für Potenziale von kindern« 
ausdrückt, wie gisela von auer es formuliert. 

deshalb verbindet das konzept auf folgerichtige 
Weise familienförderung und integrationsar- 
beit. der grundgedanke lautet: viele zuwanderer- 
familien – doch nicht nur sie – finden eher schwer 
zugang zu den hiesigen bildungsangeboten.  
viele von ihnen bleiben unter sich. stadtbüche-
reien, volkshochschulen oder Museen mit  
ihren vielfältigen und eigentlich doch gut zugäng-
lichen angeboten sind für sie eine fremde  
Welt, deren Prospekte sie nicht erreichen. zwar 
möchten sie – wie alle Eltern – das beste für  
ihre kinder, aber Elternabenden, fördervereinen 
oder arbeitsgemeinschaften stehen sie skep- 
tisch gegenüber. nicht unbedingt aus gleich- 
gültigkeit, sondern aus unguter Erfahrung. schule,  
das ist für sie der staat. und den staat haben  
viele von ihnen nicht als freund und helfer er- 
lebt, sondern als staatsmacht im bedrohlichen  
Wortsinne.

deshalb ist das diesterweg-stipendium ein bil- 
dungsstipendium für familien. Es setzt an am 
übergang von der 4. zur 5. klasse und richtet sich 

g i s E la  vo n  a u E r

die Projektleiterin des diesterweg-stipendiums 
führt Werner d’inka in die komplexe orga- 
nisation des Programms ein.
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» Wir haben riesige  
Schubladen mit 
vielen Ideen «

o l iv E r  b E d d i E s

Was gibt‘s neues im 
deutschsommer?  
der Projektleiter bil-
dung arbeitet mit  
f.a.z.-Mitherausgeber 
d’inka auch beim  
diktatwettbewerb und  
im Projekt Meine  
zeitung zusammen.

o l iv E r  b E d d i E s



63

Ein stockwerk wird besichtigt

an kinder, die gute leistungen, aber schwächen 
in der deutschen sprache haben. oft können die 
Eltern ihnen nicht helfen. genau diese hilfe bie- 
tet das diesterweg-stipendium – und zwar nicht  
mit einem erdrückenden theoriegebäude, son- 
dern ganz praktisch: Wie kann man sein deutsch 
verbessern? Wie findet man den Weg zur stadt- 
bücherei, zur volkshochschule, zu den Museen? 
Warum ist es vernünftig, Elternabende zu be- 
suchen? Warum muss man vor lehrern keine 
angst haben und wie redet man mit ihnen? Wie 
verliert man die scheu vor diesen institutionen? 

gute ideen, einmal auf dem flur im vierten stock 
entstanden, ziehen zudem gute ideen nach sich. 
deshalb wächst das diesterweg-stipendium  
aus sich selbst heraus. nach und nach kamen  
die klassen 6 und 7 in den blick, denn in diesem 
alter stellen sich neue fragen, neue orientie-
rungswünsche. die schulwerkstatt kam hinzu als 
fortbildung für lehrer in puncto Elternarbeit. 
Paten für die stipendiaten wurden gesucht und 
gefunden, nicht als nachhilfelehrer, sondern  
als gesprächspartner. überhaupt seien die ge- 
spräche das herzstück des Programms, sagt 
gisela von auer. dabei gehe es gar nicht immer 
um die großen dinge, manchmal sei auch ein  
rat willkommen, wie der arbeitsplatz eines kindes 
für die hausaufgaben aussehen könne, auch  
wenn es in der Wohnung gar keinen Platz für  
einen festen schreibtisch gibt. inzwischen ist die  
erste generation der diesterweg-stipendiaten  
in der 11. klasse, und es wäre verwunderlich,  
wenn es in der ideenwerkstatt nicht schon Pläne 
gäbe, die »Ehemaligen« auch in zukunft ein- 
zubeziehen; zwei von ihnen sind zum beispiel 
inzwischen stadtteilbotschafter.

ist es nicht anstrengend, immer wieder neue ideen 
zu entwickeln? überhaupt nicht, erwidert oliver 
beddies: »Man muss nur aktiv zuhören und auf- 
greifen.« so lief es beim deutschsommer, für  
den er zuständig ist: »ursprünglich eine gute idee 
aus bremen, die wir aufgenommen und weiter- 
entwickelt haben.« Ein gelungenes beispiel für  
einen ideenimport, per saldo verzeichnet die 
stiftung allerdings einen deutlichen handelsbilanz- 
überschuss. das diesterweg-stipendium wurde 
beispielsweise nach hannover, nach hamburg und 
in drei weitere städte exportiert, in diesem herbst 
sind offenbach und duisburg dazugekommen. 

Quasi im gegenzug wurden beim deutschsom- 

mer gute lokale ideen aus offenbach übernom-
men. ist die satzungsgemäße beschränkung der 
stiftungsaktivitäten auf frankfurt ein handels- 
hemmnis? »im gegenteil«, findet gisela von auer, 
sie sei eher ein gewinn, denn so könne die stif- 
tung hier umso tiefere Wurzeln schlagen und die 
netzwerke pflegen, die im lauf der jahre ge-
knüpft worden sind: mit dem schauspiel, der oper, 
den Museen, den büchereien. Wenn Projekte  
der stiftung auf Wanderschaft gehen, gibt es da- 
für transferhandreichungen und in jedem fall 
einen kooperationsvertrag. 

Wie das diesterweg-stipendium setzt der 2007 ins 
leben gerufene deutschsommer bei den Poten- 
zialen von kindern an. die schulen, die an dem Pro- 
gramm teilnehmen, gehen auf Eltern zu, deren 
kinder solche schwächen in deutsch haben, dass 
ihr schulerfolg in gefahr ist. in diesem sommer 
verbrachten 162 drittklässler aus 43 frankfurter 
grundschulen in jugendherbergen und schul- 
landheimen »ferien, die schlau machen«. auch 
hier sei die »Erfahrung von zuwendung« das  
a und o, sagt oliver beddies. Wie in einem Puzzle 
fügt sich ein teil ins andere. Während der 
deutschsommer in deutsch schwächeren dritt-
klässlern hilft, nimmt sich das diesterweg- 
stipendium ab der 4. klasse der begabten und 
ihrer familien an. 

Wer vermutet, dass für ein solches gesamtpro-
gramm auf der vierten Etage des stiftungs- 
gebäudes an der untermainanlage ganze stäbe 
arbeiten, der irrt allerdings. gisela von auer  
wird unterstützt von zwei Mitarbeiterinnen, oliver 
beddies stehen neben einer referentin eine hono- 
rarkraft und ein nicht bei der stiftung angestelltes 
fachberaterteam zur seite, im sommer zudem  
gut 40 lehrkräfte. und welche funken wird die 
ideenwerkstatt in zukunft schlagen? »Mit zwei 
oder drei schulen bei der Elternarbeit vorbildcha-
rakter zu erlangen, das wäre eine feine sache«, 
sagt gisela von auer. und sonst? »Wir haben rie- 
sige schubladen mit vielen ideen«, ergänzt oliver 
beddies. der flurfunk im vierten stock wird also 
nicht verstummen. 

» Mit zwei oder drei Schulen bei der Eltern- 
arbeit Vorbildcharakter zu erlangen, das  
wäre eine feine Sache «
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Wir gra- 
tulieren
Wie die Partner der stiftung Polytechnische gesellschaft 
die ersten gemeinsamen jahre empfunden haben und was 
sie ihr für die zukunft wünschen

tiger beitrag zur Weiterentwicklung und verbes- 
serung unseres bildungswesens geleistet wird. 
ich hoffe, dass wir die ertragreiche zusammenar- 
beit der vergangenen jahre auch in zukunft fort- 
führen und weiter ausbauen werden!

prof. dr. r. alexander lorz

das diesterweg-stipendium für kinder und ihre 
Eltern, die diesterweg-schulwerkstatt, der 
deutschsommer, Meine zeitung und der große 
diktatwettbewerb sind nur einige der zahl-
reichen erfolgreichen kooperationen zwischen 
der stiftung Polytechnische gesellschaft und 
dem hessischen kultusministerium, die im letzten 
jahrzehnt entstanden sind. aus dieser zusam- 
menarbeit ergeben sich Möglichkeiten, die wir 
unseren schulgemeinden nur so bieten können. 
die arbeit der stiftung Polytechnische ge- 
sellschaft ist daher nicht nur für die stadt frank-
furt am Main, sondern auch für das land hes- 
sen von unschätzbarem Wert. denn stiftungen 
können und sollen neue Wege einschlagen,  
um auf diese Weise erfolgversprechende Per- 
spektiven für die bildungsarbeit zu eröffnen.  
die stiftung Polytechnische gesellschaft geht 
diesen Weg in den letzten zehn jahren kon- 
sequent und sehr erfolgreich. 

ich wünsche mir daher, dass möglichst viele päda- 
gogische fachkräfte und lehrkräfte, schüle-
rinnen und schüler sowie ihre Eltern das ange- 
bot der stiftung nutzen können und so ein wich- 

P ro f.  d r .  r .  a l E X a n d E r  lo r z

hessischer kultusminister
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prof. dr. daniela  
birkenfeld

die stiftung Polytechnische gesellschaft hat sich 
mit ihrem Engagement im sozialen bereich  
in kürzester zeit zu einem wichtigen Partner der 
stadt frankfurt entwickelt. die initiierten und 
geförderten Projekte ergänzen sinnvoll die be- 
reits bestehenden städtischen strukturen und 
angebote von freien trägern der jugendhilfe so- 
wie der Wohlfahrtspflege. das liegt vor allem  
an der umsicht, mit der die stiftung im vorfeld 
den bedarf eruiert und sich mit allen rele- 
vanten akteuren abstimmt. 

Ein gutes beispiel dafür ist die koordinierungs-
stelle »frankfurt hilft – Engagement für flücht-
linge«, die die stiftung Polytechnische gesellschaft 
in diesem jahr gemeinsam mit dem sozialdezer- 
nat und acht weiteren frankfurter stiftungen auf- 
gebaut hat. ziel ist es, ehrenamtliches Engage-
ment für flüchtlinge aufzunehmen, zu bündeln und 
weiterzuvermitteln. dafür hat »frankfurt hilft« 
strukturen etabliert, die einerseits interessierten 
bürgerinnen und bürgern den zugang zu Pro-

zukunftsthemen in einer so internationalen stadt 
wie frankfurt. Mit ihren intelligent gewählten 
förderschwerpunkten eröffnet sie besondere bil- 
dungsperspektiven für Migrantinnen und Migran- 
ten und hilft mit ihren stipendienprogrammen, 
nachwuchstalente an frankfurter hochschulen  

jekten und andererseits trägern von sozialen 
diensten, unterkünften, Einrichtungen und Ehren- 
amtsprojekten die kooperation mit ehrenamt-
lichen kräften erleichtern.

die Entscheidung, sich verstärkt für flüchtlinge 
zu engagieren, zeigt zugleich das gespür der 
stiftung Polytechnische gesellschaft für gesell-
schaftlich relevante themen. nur mit verein- 
ten kräften werden der staat und die bürgerinnen 
und bürger die integration der Menschen stem- 
men können. hier verantwortung zu überneh- 
men gereicht der stiftung Polytechnische gesell- 
schaft zu Ehren.

prof. dr. birgitta Wolff

herzlichen glückwunsch zum zehnten geburtstag 
und gut, dass es die stiftung Polytechnische 
gesellschaft gibt. Wenn es sie nicht gäbe, müsste 
man sie erfinden. adressiert sie doch wichtige 

P ro f.  d r .  b i r g i tta  Wo l f f

Präsidentin der goethe-universi- 
tät und Mitglied der Polytech- 
nischen gesellschaft

P ro f.  d r .  da n i E la 

b i r k E n f E l d

stadträtin und dezernentin 
für soziales, senioren, jugend 
und recht der stadt frankfurt 
am Main
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zu fördern. aber sie hat auch immer ein ohr für 
kleine und feine Projekte an der goethe-uni- 
versität, die sie – zum teil seit vielen jahren – mit 
großem Engagement unterstützt: sei es der  
Wissenschaftsstadtplan, sei es das Projekt science 
tours, sei es der schülercampus. ich freue  
mich darauf, dass wir aus der gemeinsamen bür-
gerschaftlichen tradition für frankfurt und  
die Menschen hier noch viele weitere zukunfts- 
weisende ideen entwickeln und umsetzen. frank- 
furt und die goethe-universität wären ohne  
die stiftung Polytechnische gesellschaft ärmer. 

Walter Hiller

gilt es für einen Menschen mit längerer lebens-
zeit als eher schmeichelhaft, ihn für jünger zu  
halten, so ist es mir unmöglich, diese art von 
charme der stiftung Polytechnische gesell- 
schaft frankfurt am Main gegenüber zu aktivie-
ren. das mag vordergründig daran liegen,  
dass die Mutter der stiftung, die Polytechnische 
gesellschaft, auf ein ehrwürdiges alter zu- 
rückblicken kann. 

Meine überraschung über die noch jungen jahre 
der stiftung hat vielmehr ihre ursache in  
ihrem ebenso fortschrittlichen wie gediegenen 

Wirken. dieses Wirken hat innerhalb der gren- 
zen der Mainmetropole zu einer ganzen reihe  
von Programmen geführt, die sich mit profes- 
sioneller hinwendung und durchführung den 
sensiblen angelpunkten der menschlichen 
biografie im sozialen und kulturellen kontext 
widmen. 

so wertvoll die vielfältigen aktivitäten der stiftung 
innerhalb frankfurts sind, so anregend sind  
die bewährten formate auch für andere stif-
tungen. Eine unübertreffliche hilfsbereitschaft 
und kollegialität hat der software ag – stif-
tung in darmstadt (und weiteren stiftungen in 
deutschland) die durchführung des diester- 
weg-stipendiums ermöglicht. so konkret diese 
»grenzüberschreitende« zusammenarbeit ist,  
so dankbar blickt man auch auf das Engagement 
der stiftung Polytechnische gesellschaft für  
das gesamte stiftungswesen in deutschland. 

der stiftung, ihren gremien und ihrem Mitarbei- 
terteam wünschen wir weiterhin die oben nur 
ansatzweise skizzierte glückliche hand für ihre 
weithin und nachhaltig wirksame arbeit.

ann kathrin linsenhoff

Ende 2014 gründete ich die linsenhoff-stiftung. 
ziel meiner bildungsstiftung ist es, dass kin- 
der, jugendliche und frauen mit Migrationshinter- 
grund oder aus sozial benachteiligten familien 
ihren Platz in unserer gesellschaft finden. als 
noch junge Einrichtung lernen wir dabei gern von  
»den großen« – und dazu gehört die stiftung 
Polytechnische gesellschaft ohne jeden zweifel –,  
hier in frankfurt wie auch über die stadtgren- 
zen hinaus.

Ein lehrstück im besten sinne ergab sich bereits 
wenige Wochen nach unserem start: denn  
ohne die eindrucksvolle initiative der stiftung gäbe 
es die koordinierungsstelle »frankfurt hilft –  
Engagement für flüchtlinge« vermutlich nicht in 
dieser form. sie dient der planvollen und ef- 
fizienten vernetzung in der flüchtlingshilfe und 
konnte durch den zusammenschluss von neun 
stiftungen und der stadt frankfurt ins leben ge- 

Wa lt E r  h i l l E r

direktor für kommunikation  
und internationale beziehungen
der software ag – stiftung
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rufen werden. die stiftung schaffte es, dass  
alle schnell und unbürokratisch mit an bord 
waren.

nun gehen auch in offenbach die stiftung Poly- 
technische gesellschaft und die linsenhoff- 
stiftung gemeinsame Wege. dort wurden erst 
Mitte november 2015 die ersten diester- 
weg-stipendiaten samt ihren familien feierlich 
begrüßt. 

Wir gratulieren zum zehnjährigen bestehen und 
sind uns sicher, dass wir uns auch in zukunft 
gemeinsam für gute bildungsprojekte einsetzen 
werden. 

Winfried männche

die bürgerstiftung offenbach am Main ist eine ver- 
gleichsweise kleine stiftung, gegründet mit ge- 
meinnütziger zielsetzung von der stadtwerke  
offenbach holding im jahr 2008. auch die stadt 
offenbach am Main ist im vergleich zu frank- 
furt am Main eine kleine großstadt. beide städte –  
verbunden durch eine große räumliche nähe –  

Wir gratulieren

2013

a n n  kat h r i n  l i n s E n h o f f

gründerin und vorstands- 
vorsitzende der linsenhoff- 
stiftung, olympiasiegerin  
im dressurreiten

s P r ac h E  u n d 
k u lt u r

der diktatwettbewerb wird unter 
dem namen Frankfurt schreibt! –  
die Herausforderer auf ganz Hessen 
ausgeweitet, ermöglicht durch  
eine Förderung der Fazit-stiftung 
und der ubs.  

im deutschsommer wird das tau- 
sendste kind begrüßt (Foto). erst-
mals findet eine zentrale eltern- 
sprechstunde mit rund 600 teil-
nehmern im Frankfurter römer  
statt. zudem wird das projekt um 
ein über den sommer hinausge- 
hendes Familienprogramm erwei- 
tert, das kinder und eltern an 
sprachbildungsorte in Frankfurt 
heranführt.

mit dem regiestudio am schauspiel 
Frankfurt wird ein pendant zum 
opernstudio an der oper Frankfurt 
auf den Weg gebracht. pro Jahrgang 
fördert es drei vielversprechende 
nachwuchsregisseure. 

Für die über hundert ehrenamtlich 
aktiven der stiftung beginnt der  
aufbau eines Fortbildungs- und 
vernetzungsangebots.



Stiftung Polytechnische Gesellschaft Frankfurt am Main | Prägungen

68

suchen immer mehr die Partnerschaft zur be- 
wältigung der herausforderungen in der rhein-
Main-region.

Mit großem interesse hat die bürgerstiftung  
offenbach das von der stiftung Polytechnische 
gesellschaft mit viel Engagement entwickelte 
diesterweg-stipendium verfolgt. gespräche 
beider stiftungen zur Einführung des stipendi-
ums auch in offenbach, einer stadt mit sehr 
hohem anteil von Menschen mit Migrationshin- 
tergrund, drohten zunächst an den sehr be- 
grenzten Mitteln der bürgerstiftung zu schei- 
tern. dennoch konnte das finanzielle delta  
erfolgreich geschlossen werden, weil uns  
die stiftung Polytechnische gesellschaft selbst- 
los beim aufbau eines trägernetzwerks 
unterstützte.

unser glückwunsch für zehn jahre erfolgreiche 
stiftungsarbeit ist verbunden mit der hoffnung 
auf eine weiterhin gute zusammenarbeit beider 
stiftungen – und beider städte.

roland Frischkorn

von anfang an durften der sportkreis frankfurt 
und ich persönlich die arbeit der stiftung Poly- 
technische gesellschaft begleiten oder auch mit 

rat und tat an ihren Projekten mitarbeiten. das 
Engagement der stiftung war und ist in den 
vergangenen zehn jahren beispielgebend und  
wegweisend gewesen. sie setzte zeichen in der 
stadtgesellschaft und nahm diese zugleich mit. 
Projekte wie stadtteilbotschafter, stadtteilhistori-
ker oder die bürgerakademie sind in frankfurt 
nicht mehr wegzudenken, sind fester bestandteil 
einer Ehrenamts- und stadtgesellschaft gewor- 
den. die stiftung fordert und fördert – dafür vie- 
len dank! für ihr Engagement gilt ein zitat un- 
seres früheren bundespräsidenten richard von 
Weizsäcker: »Wenn freiheit das geheimnis der 
demokratie ist, dann ist es eine freiheit zur 
beteiligung und Mitverantwortung.« dank der 
stiftung können wir diese freiheit nicht nur  
leben, sondern mit den frankfurterinnen und 
frankfurtern weiterentwickeln. herzlichen 
glückwunsch!

oliver reese

junge Menschen an das theater zu binden, sie zu 
fördern und zu fordern, ist für mich herzens- 
angelegenheit und ansporn zugleich. dank der 

ro la n d  f r i s c h ko r n

vorsitzender des sportkreises  
frankfurt am Main e. v.

W i n f r i E d  M ä n n c h E

vorstandsvorsitzender der  
bürgerstiftung offenbach
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großzügigen unterstützung der stiftung Poly-
technische gesellschaft konnten wir in der spiel- 
zeit 2013 / 2014 das spektrum der nachwuchs- 
förderung erweitern und mit dem rEgiEstudio  
ein deutschlandweit einmaliges Projekt ins  
leben rufen.

drei begabte junge regisseure bekommen die  
gelegenheit, jeweils drei inszenierungen zu 
verwirklichen, neue ästhetische gebiete zu er- 
obern, ihren blick für aktuelle themen und  
texte zu schärfen, risiken zu wagen, zu scheitern, 
vor allem aber Erfolge zu feiern, die es ihnen 
ermöglichen, sich in der deutschen theaterland-
schaft als gefragte nachwuchsregisseure zu 
etablieren. das ist kein leichtes unterfangen, 
doch es ist den stipendiaten der letzten beiden 
jahrgänge hervorragend gelungen. fast alle ins- 
zenieren an den großen häusern der republik. 
Ersan Mondtag wurde mit seinen arbeiten zum 
festival »radikal jung« nach München einge- 
laden, laura linnenbaum erhielt in der kritiker- 
umfrage von »theater heute« eine nominierung 
als beste nachwuchsregisseurin und johanna 
Wehner ist mittlerweile oberspielleiterin am 
theater konstanz – Erfolge, die sich sehen las- 
sen können und die beweisen, dass nicht nur  
kreativität, Mut und neugier grundlegend für die  

Entfaltung künstlerischer fähigkeiten sind,  
sondern dass es auch förderer braucht, die jene 
Entwicklung ermöglichen und begleiten. der  
stiftung Polytechnische gesellschaft möchte ich 
für diese wichtige rolle sowie für die wert- 
volle und zukunftsweisende zusammenarbeit 
ganz herzlich danken!

alwin zeiß

Wäre die stiftung Polytechnische gesellschaft ein 
fußballverein, dann würde sie in der cham- 
pions league spielen, und dort wäre sie dauer-
gast unter den letzten vier. Management, die 
führenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 
organisatoren, die taktik und, schließlich und am  
wichtigsten, das team sind absolut professio- 
nell, und nur vereine mit einer solchen struktur 
haben die chance, auf dauer in der spitze mit- 
zuspielen. und das tut die stiftung seit zehn jah- 
ren. herzlichen glückwunsch!

unsere schule nimmt schon seit jahren an zahl- 
reichen Projekten der stiftung teil, und wir 
profitieren davon in außerordentlichem Maße. 
ich möchte sogar so weit gehen zu sagen,  
dass einige Projekte beigetragen haben, unser 
schulprofil zu prägen. unsere kinder und  
unser kollegium haben davon profitiert und tun 
dies weiterhin.

Wir gratulieren

a lW i n  z E i s s

leiter der hostatoschule in
frankfurt-höchst

o l iv E r  r E E s E

intendant des schauspiels  
frankfurt
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Was wünscht man nun einer stiftung, die so gut 
und erfolgreich arbeitet? Man könnte es sich 
jetzt einfach machen und sagen: Weiter so! aber 
das würde dem anspruch der stiftung Poly- 
technische gesellschaft nicht gerecht werden. des- 
halb wünsche ich, dass die stiftung noch er- 
folgreicher arbeitet, die herausforderungen der 
gesellschaft mit professionellem blick und un- 
gebrochenem Engagement angeht und dabei ihre 
menschliche seite behält.

lassen sie uns weiterhin zum Wohle der kinder 
in frankfurt das thema bildung als etwas be- 
sonderes sehen und angehen. suchen sie nach 
den neuesten und besten Methoden, um die 
Menschen dieser stadt zu unterstützen!

stoßen sie Projekte an und unterstützen sie, wo 
Menschen ideen haben und auf sie zukommen –  
dann spielt die stiftung auch weiterhin immer in 
der champions league in der spitze mit!

stefan cornel

die stadtteilbotschafter. das war die erste Pro- 
grammidee, durch die wir als jugendfeuer- 
wehr und ich persönlich kontakt mit der stiftung 
Polytechnische gesellschaft hatten. ich kann  

mich noch gut an die ersten gespräche in der  
stiftung erinnern. dabei ging es um die un- 
terschiede in den frankfurter stadtteilen, die 
unterschiedlichen jugendkulturen im stadt- 
gebiet und das grundsätzliche Engagement von 
jugendlichen in der stadtgesellschaft. be- 
ginnend mit dem ersten jahrgang, sind enga- 
gierte jugendliche aus den reihen der frei- 
willigen feuerwehr frankfurt am Main mit ihren 
ideen als stadtteilbotschafter gestartet. bei 
einem abschlussabend der stadtteilbotschafter 
entstand im gespräch die idee zur bürger- 
akademie. für mich ein einmaliges beispiel  
dafür, wie aus einer ersten idee mit pro- 
fessioneller unterstützung ein erfolgreiches 
angebot für ehrenamtlich Engagierte ent- 
stehen kann. ich persönlich bin stolz darauf,  
teil der bürgerakademie zu sein. Mittlerweile  
hat sich innerhalb des kreisfeuerwehrver- 
bands frankfurt am Main ein eigenes kleines 
netzwerk der ehemaligen stadtteilbotschaf- 
ter und bürgerakademiker entwickelt. herz- 
lichen dank an die stiftung Polytechnische 
gesellschaft und alles gute zum geburtstag.

klaus etzrodt

die stiftung Polytechnische gesellschaft frank- 
furt am Main feiert im november 2015 das 
zehnjährige bestehen. zu diesem jubiläum und  
zu der in den vergangenen jahren geleiste- 
ten arbeit darf ich im namen des vorstands  
des stadtverbands frankfurter vereinsringe, 
der in unserem verband organisierten stadtteil- 
vereinsringe und der hier angeschlossenen 
vereine, aber auch ganz persönlich meine große 
anerkennung aussprechen und sehr herzlich  
gratulieren.

in den vergangenen zehn jahren hat sich die  
stiftung zu einem wichtigen bestandteil der 
frankfurter stadtgesellschaft gemausert, der 
durch kreative, praxisnahe und interessante 
angebote und aktionen unter anderem einen 
überaus wertvollen beitrag zur stärkung  
des Ehrenamts und der identitätsfindung in  
unserer stadt leistet. die von ihr ins leben ge- 
rufenen formate wie beispielsweise die bürger- 

st E fa n  c o r n E l

landesjugendfeuerwehrwart der 
hessischen jugendfeuerwehr
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Wir gratulieren

2014

akademie, die stadtteilbotschafter oder stadt- 
teilhistoriker belegen dies eindrucksvoll. Mit die- 
sem Engagement und ihrer starken verbunden-
heit mit den vereinen hilft die stiftung auch uns 
auf großartige Weise in unserem bestreben, die 
frankfurter vereinswelt und die Menschen, die hier 
ehrenamtlich verantwortung übernehmen, bei 
ihrer wichtigen arbeit im interesse unserer stadt- 
gesellschaft zu unterstützen und dies auch an- 
gemessen zu würdigen. 

gerade in diesen zeiten, in denen die ehren- 
amtliche tätigkeit vieler vereine und Mitbürger  
den vielleicht entscheidenden beitrag zur be- 
wältigung der aktuellen gesellschaftlichen heraus- 
forderungen leistet, erweist sich das Engagement 
der stiftung zudem als wichtiger und unver- 
zichtbarer baustein für ein soziales und lebens-
wertes Miteinander aller Menschen, für die 
frankfurt glückliche heimat oder doch zumindest 
sicheres und liebenswertes zuhause bedeutet. 
Wir freuen uns, sie nicht zuletzt in diesem sinne 
an unserer seite zu wissen.

happy birthday und ein langes glückliches leben, 
stiftung Polytechnische gesellschaft frankfurt 
am Main!

k la u s  E t z ro dt

1. vorsitzender, stadtverband 
frankfurter vereinsringe e. v. fa M i l i E n - 

b i l d u n g

das projekt babylotse, eine idee der 
stiftung Familienorientierte nach- 
sorge Hamburg seeyou, wird von 
einem öffentlich-privaten part- 
nernetzwerk in Frankfurt aufgebaut. 
es ermöglicht eine erweiterte un- 
terstützung hilfsbedürftiger Familien 
mit neugeborenen, die nun schon  
in der geburtsklinik beraten und von 
dort aus frühzeitig in wohnort- 
nahe angebote der Familienhilfe 
vermittelt werden können. 

dem diesterweg-stipendium be- 
scheinigt eine neue wissenschaft-
liche evaluation, dass es die deutsch- 
kenntnisse der schüler und die 
sicherheit der eltern im bildungs-
system deutlich verbessert. die 
Fortbildungen der stiftung für pä- 
dagogen werden unter der marke 
impulse zusammengefasst. 

der neue präsident der polytechni- 
schen gesellschaft, Walther von 
Wietzlow, übernimmt den stiftungs- 
ratsvorsitz. dr. birgit sander wird 
seine stellvertreterin in beiden po- 
sitionen (Foto).
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»Polytechnisch« heißt in seiner grundbedeutung 
»viele fertigkeiten«. oder besser: vielfältige 
fähigkeiten. Was genau drückt das aus? zur grün- 
dungszeit der Polytechnischen gesellschaft 
meinte man damit fortschritt durch bildung, tech- 
nik und Wissenschaft. Es sollte innovation in 
vielfältigsten bereichen gefördert werden, um ge- 
sellschaftlichen fortschritt zu ermöglichen.  
dies hat sich im grunde bis heute nicht verändert. 
als die stiftung Polytechnische gesellschaft  
2005 gegründet wurde, war das ziel, die ideen 
und traditionen der Polytechnischen gesell- 
schaft in einer starken und modernen institution 
neu zu interpretieren und durchsetzungsfähig  
zu machen.

d E r  g E s E l l s c h a f t l i c h E  ko n t E X t 

f r ü h E r  u n d  h E u t E

die gründungszeit der Polytechnischen gesell-
schaft war eine zeit großen umbruchs. offen- 
sichtlich war im postnapoleonischen frankfurt 
ein gefühl vorhanden, selbst tätig werden zu 

müssen und zu wollen. am 24. november 1816 
gründeten weitblickende und aufgeschlossene 
frankfurter bürger die Polytechnische gesell-
schaft oder damals die »frankfurtische gesell- 
schaft zur beförderung der nützlichen künste  
und der sie veredelnden hülfswissenschaften«.

die gegenwärtige dekade des 21. jahrhunderts 
empfinde ich ebenfalls als eine zeit großen  
umbruchs. der kalte krieg und die unipolare  
Weltordnung sind geschichte. stattdessen  
macht die globalisierung von Wirtschaft und 
krisen die Welt zu einem schwer zu durch- 
schauenden ort. Migration etwa führt dazu, 
dass sich unterschiedliche kulturen und  
lebensentwürfe innerhalb der gleichen gesell-
schaften gegenüberstehen. auch das inter- 
net mit seinen sozialen Medien, aber auch 
seinen Möglichkeiten zur spionage und über- 
wachung ändert das menschliche Miteinan- 
der grundlegend. 

Poly- 
tecHniscH –  
gestern  
und morgen
Eine Maincampus-stipendiatin behandelt dieses thema aus ihrer sicht,  
wissend, dass es das Potenzial für verschiedene antworten birgt

M aya  h at s u ka n o
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heute sind dementsprechend auch viele fer- 
tigkeiten gefragt. Wer etwa die finanzkrise  
nicht verstanden hat, kann auch die Eurokrise  
nur schlecht verstehen. dadurch kann man 
letztlich schlechter Entscheidungen treffen,  
geschweige denn Politik aktiv gestalten. hier  
sind wirtschaftliche, politische und soziale  
aspekte entscheidend, die darüber hinaus  
internationaler natur sind. 

angesichts der schier endlosen informations- 
flut der neuen Medien müssen die wertvollen  
informationen auf die richtige Weise verknüpft 
werden, um in der heutigen Welt einen durch- 
blick anstreben zu können. Eine ambivalenzfähig- 
keit für komplexe zusammenhänge ist also 
wichtig für das verständnis der gesellschaft.  
um beim beispiel der Eurokrise zu bleiben:  
Es werden bis zu zehn unterschiedliche kausale 
faktoren für ihr Entstehen genannt und alle  
in unterschiedlicher gewichtung je nach Quelle. 
Wenn es also kein erklärendes narrativ für  
den vorgang gibt, muss man damit leben, dass 
Widersprüche existieren und nicht sofort lö- 
sungen auf der hand liegen. Ein thema, das so 
komplex ist, kann nicht bis ins detail er- oder 
geklärt werden. die gesellschaften des 21. jahr- 
hunderts müssen also lernen, mit Widersprü- 
chen und vor allem unsicherheiten faktischer,  
aber auch normativer natur zu leben, ohne  
alte ressentiments zu schüren und in alte  
Muster zu verfallen. ich halte dies für eine der 
zentralen herausforderungen im Europa des  
21. jahrhunderts, um die demokratien und die 
sicherheit vor ort zu gewährleisten. gesell- 
schaftliche antizipationsfähigkeit heißt also,  
sich mit globalen oder zumindest staatenüber-
greifenden themen auseinanderzusetzen, zu 
versuchen, sie zu durchdringen und so weit auf 
die lokale Ebene herunterzubrechen, dass sich 
handlungsmöglichkeiten ableiten lassen. neben 
allem globalen denken darf die eigene lebens-
welt nicht vernachlässigt werden. 

d i E  st i f t u n g  P o ly t E c h n i s c h E 

g E s E l l s c h a f t

die stiftung Polytechnische gesellschaft arbeitet 
daher zu den bereichen familienbildung, sprach- 
bildung, naturwissenschaft und technik, kultu-

relle bildung und bürgerengagement. die vielfäl- 
tigen Projekte decken damit relevante gesell-
schaftsbereiche ab und vergessen auch einen be- 
sonders wichtigen bereich nicht – die familie. 
das diesterweg-stipendium beispielsweise ist 
aus meiner sicht ein Meilenstein in der förderung 
junger Menschen, da es der annahme gerecht 
wird, dass ein Mensch nicht atomisiert lebt, 
sondern in systeme eingebettet ist, welche die 
zukunft eines individuums entscheidend mit- 
bestimmen können. 

M aya  h at s u ka n o

im Museum angewandte kunst 
berühren sich tradition und 
zukunft der Polytechniker.
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Ein Punkt, an dem mir besonders deutlich wurde, 
wie die stiftung Polytechnische gesellschaft 
arbeitet, war am stipendiaten- und alumni-tag 
2014, bei dem Menschen verschiedenster Pro- 
fessionen, nationaler herkünfte und ganz unter- 
schiedlichen alters anwesend waren und mit- 
einander eine gute zeit verbrachten. alle einte, 
dass ihr bezugspunkt die bürgerstadt frank- 
furt ist und sie durch Engagement versuchen, 
diese als einen lebenswerten ort zu erhalten  
und zu gestalten. besonders schön fand ich zu 
merken, dass die stiftung nicht nur intellektu- 
elle, sondern auch musische und sonstige fähig- 
keiten wertschätzt und den Menschen als ganzes 
betrachtet. ich schätze die stiftung als einen 
aktiven und wendigen akteur in der stadtgesell-
schaft, der schnell auf neue herausforderungen 
reagiert. beispielsweise unterstützt sie zusam- 
men mit anderen stiftungen die initiative »frank-
furt hilft«, die interessierten bürgern zugang 
zu ehrenamtlicher flüchtlingshilfe erleichtert. 
auch damit hilft die stiftung, dass die gesell- 

M aya  h at s u ka n o

im Exzellenzcluster »die heraus- 
bildung normativer ordnungen« an 
der goethe-universität beteiligt  
sich die doktorandin am Erforschen 
des gesellschaftlichen Wandels.

schaft ambivalenzfähig bleibt. ich persönlich 
habe in jüngster vergangenheit ebenso sehr  
von der offenheit und lebendigkeit der stiftung 
profitiert, da ich als nun ausgebildete Media- 
torin meine Qualifikation dort sofort in themen- 
relevanten Workshops anwenden darf. 

P o ly t E c h n i s c h E  i d E a l E

die Polytechnische war schon immer sehr prak- 
tisch und konkret ausgerichtet und in sehr 
unterschiedlichen gesellschaftlichen Milieus  
aktiv, um durch punktuelles fördern von Mul- 
tiplikatoren gesamtgesellschaftlichen Wandel 
herbeizuführen. der geist der aufklärung  
drückte sich in Eigeninitiative aus, mit dem ziel, 
»jedem Menschen ohne ansehen von stand, 
herkunft und religiöser oder politischer überzeu-
gung neue Entfaltungsmöglichkeiten zu er- 
schließen und ihn zu befähigen, selbst nützlich  
zu werden« (aus »frankfurt ist unser anliegen.  
die Polytechnische gesellschaft e. v. frankfurt  
am Main und ihre töchter«, frankfurt 2010). 
schon früh wurden frauen, handwerker, blinde 
Menschen und Menschen der damaligen dienen-
den schicht gefördert. die gründung der spar- 
kasse sollte auch nicht vermögenden Menschen  
helfen, ihr geld zu verwalten und anzulegen. 
Man kann sagen, dass gesellschaftlicher Weit-
blick, die breite fächerung ihrer förderung und 
die antizipationsfähigkeit, welche innovationen  
die gesellschaft voranbringen, die Polytechnische 
gesellschaft auszeichneten. diese tradition  
führt die stiftung Polytechnische gesellschaft 
weiter. 

P o ly t E c h n i s c h  h E u t E

um ein resümee zu ziehen: die stiftung Poly- 
technische gesellschaft verbindet tradition und 
innovation, denn hier hat offensichtlich die 
innovation tradition. auch die heutige zeit er- 
fordert viele fertigkeiten, jedoch stellen sie  
sich grundlegend anders dar als zur gründungs-
zeit der Polytechnischen gesellschaft. 

heute reicht es nicht, zu wissen, was sich in- 
nerhalb der landesgrenzen abspielt. so viele  
gesellschaftliche Probleme sind nicht mehr  
nationaler natur und somit auch nationalgesell-
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schaftlich schwer zu lösen. die antizipations- 
fähigkeit, die eine gesellschaft mitbringen  
muss, sollte sich also genau so globalisieren  
wie die Wirtschaft. auch ist es in einer zuneh- 
mend multikulturellen gesellschaft wichtig,  
interkulturelle kommunikation zu fördern und  
zu betreiben. über all das ist sich die stiftung 
Polytechnische gesellschaft im klaren. auch 
wenn die aufgaben und herausforderungen zu 
beginn des 21. jahrhunderts andere sind als  

zu beginn des 19. jahrhunderts, sind die grundle- 
genden Werte und vorgehensweisen der Poly-
technischen auch heute hochmodern. vielfalt und 
interdisziplinarität sind konzepte, von denen  
oft viel gesprochen, aber für die zuweilen wenig 
getan wird. Erfahren doch oft Menschen, die  
neudeutsch »gestreamlinte« lebensläufe haben, 
sonst eher förderung. viele junge Menschen 
haben heute das gefühl, angesichts gesellschaft-
licher ökonomisierung nicht mehr die zeit zu 
haben, über den tellerrand zu blicken. dass dies 
in der stiftung Polytechnische gesellschaft an 
unterschiedlichen stellen, vor allem in dem be- 
reich, den ich am besten kenne, dem Maincampus- 
stipendiatenwerk, deutlich anders ist, geht even- 
tuell gegen diesen zeitgeist. in einer zeit, in der 
interdisziplinarität gepredigt, aber eher spe- 
zialisierung honoriert wird, ist die stiftung Poly- 
technische gesellschaft aus meiner sicht kon- 
sistenter als andere. ich bin der Meinung, das  
21. jahrhundert braucht vielfältige Menschen, die 
sich um die gesellschaft bemühen. aus meiner 
sicht sollte »polytechnisch« daher künftig heißen, 
dass man weiterhin einen offenen blick für den 
zeitgeist hat, ohne sich ihm unreflektiert zu beugen, 
und dass man sich selbstbewusst, konstruktiv, 
innovativ und ambivalenzfähig in unterschiedliche 
teile der gesellschaft einbringt.

der text folgt einer rede der autorin beim ersten 
Polytechniker-tag am 13. september 2014.

2015

Polytechnisch – gestern und morgen

»›Polytechnisch‹ sollte künftig heißen, dass 
man einen offenen Blick für den Zeitgeist hat, 
ohne sich ihm unreflektiert zu beugen.«

f r a n k f u rt 
h i l f t

angesichts steigender Flüchtlings-
zahlen setzt das projekt »Frank- 
furt hilft« – eine allianz der stadt 
Frankfurt und acht weiterer stif- 
tungen – einen weithin beachteten 
akzent, indem es eine koordi- 
nierungsstelle für ehrenamtliche 
Flüchtlingshilfe in Frankfurt auf- 
baut (Foto von der auftaktpres- 
sekonferenz). gemeinsam mit 
start-stiftung und aWo ent- 
steht »Wir in Frankfurt«, ein be- 
gegnungsprogramm für unbeglei- 
tete minderjährige Flüchtlinge.

im rahmen einer bildungskonfe-
renz der zeit-stiftung werden 
deutschsommer und diesterweg-
stipendium vor bundespräsident 
Joachim gauck präsentiert.

neue träger ermöglichen erstmals 
diktatwettbewerbe in Hamburg 
und in osnabrück. in Frankfurt wer-
den zum fünften mal neue stadt- 
teilbotschafter und -Historiker be- 
grüßt. Für die stiftungsarbeit sind 
23,5 stellen eingerichtet worden.
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ist freie autorin und fotografin in frankfurt am Main.
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ist Präsident der Polytechnischen gesellschaft e. v. und 
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aus gründen der besseren lesbarkeit schließt die männliche 
form die weibliche form im vorliegenden heft mit ein. im 
falle von fremdautoren geben die in den texten enthaltenden 
Wertungen die Meinung der beiträger wieder.
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büro schramm für gestaltung gmbh

b i l d b E a r b E i t u n g

felix scheu photo retouch 
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Michael köhler
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sebastian schramm (titelbild [unter verwendung von auf- 
nahmen von dominik buschardt, uwe dettmar, stefan krutsch, 
Philip lisowski, Wolfgang runkel und Michelle spillner],  
2 unten, 3 oben, 5, 11, 12  / 13, 15, 16, 22 / 23, 43, 58 / 59  
[unter verwendung von aufnahmen von dominik buschardt, 
stefan krutsch, jürgen lecher und aus dem archiv der stif- 
tung Polytechnische gesellschaft], 60 – 62, 73 / 74), Michael 
bennett (2 oben, 20), Michelle spillner (3 unten, 52, 54, 56,  
57 links, 69 rechts), dominik buschardt (14, 29 / 30, 37, 51), 
jürgen lecher (17, 47, 57 rechts, 71), aus franz lerner: 
»bürgersinn und bürgertat«, verlag Waldemar kramer 1966 
(19 unten), christian sauter (21), stefan krutsch (25), uwe 
dettmar (32, 65 rechts), Wolfgang runkel (41), hessisches 
kultusministerium (64), stadt frankfurt am Main, dezernat 
viii (65 links), software ag – stiftung (66), jens ihnken (67 
links), oliver beddies (67 rechts), rené spalek (68 links), 
sportkreis frankfurt (68 rechts), birgit hupfeld (69 links), 
jugendfeuerwehr frankfurt (70), uwe hartwig (75)



5. Martina Lucia Gabrieli und Bar Pakula 
gehörten 2014 zu den Sommerstipendi-
aten, den besten Deutschschülern aus 
Frankfurts Partnerstädten.

6. Die Mitglieder des aktuellen Stiftungs-
rats: Eberhard Kramer, Prof. Dr. Herbert 
Beck, Erika Pfreundschuh, Prof. Dr.  
Dr. h. c. Volker Mosbrugger, Walther von 
Wietzlow, Louis Graf von Zech und  
Dr. Birgit Sander (von links).

7. Aufnahme der ersten MainCampus-
Stipendiaten im Jahr 2008.

8. Die Mitglieder des Opernstudio- 
Jahrgangs 2013.

9. Der Bienenkorb ist das traditionelle 
Symbol der »Polytechnischen Familie«.

10. In den Projekten Babylotse und 
Willkommenstage sorgt sich die Stiftung 
auch um die Allerkleinsten.

11. StadtteilHistorikerin Anneliese Gad 
erforschte die Geschichte der Kreuz- 
kirche in Frankfurt-Preungesheim.

12. Der erste Stiftungsvorstand: Dr. Ro- 
land Kaehlbrandt, Prof. Dr. Klaus Ring 
und Johann-Peter Krommer (von links).

13. Zeitungsfans vom Scheitel bis zur 
Sohle: drei Teilnehmerinnen des Projekts 
Meine Zeitung.

14. Das Jubiläumslogo der Stiftung Poly-
technische Gesellschaft.

T I T E L B I L D

1. Eine Teilnehmerin des Projekts 
StadtteilDetektive mit selbst gebastelter 
Geburtstagsblume.

2. Das Polytechniker-Haus am Abend.

3. Nach der Förderung in der Samstags- 
schule für begabte Handwerker über-
nahm Kirsi Mathes den Friseursalon 
ihrer Großmutter.

4. Suzanne Cadiou, Nieka Sadighi 
und Isabella Rosastro (von links): drei 
StadtteilBotschafterinnen des vierten 
Jahrgangs.

5. 

6. 

4. 

2. 1. 

3. 

7. 

8. 9. 

10. 

13. 
12. 

11. 

14. 



D i e  St i f t u n g  a u f  e i n e n  b l i c k

eine » Werkbank « für die frankfurter Stadt- 
gesellschaft – das ist die Stiftung Poly- 
technische gesellschaft. 2005 wurde sie mit 
einem kapital von 397 Millionen euro  
von der Polytechnischen gesellschaft, einer 
fast 200 Jahre alten frankfurter bürger- 
vereinigung, errichtet. Heute machen 18 
sogenannte leitprojekte den kern ihrer 
arbeit aus. Die Projekte verteilen sich auf 
folgende arbeitsschwerpunkte: familien-
bildung, Sprachbildung, kulturelle bildung, 
Hinführung zu Wissenschaft und tech- 
nik sowie förderung des bürgerengage- 
ments. immer steht dabei die Schulung  
der vielfältigen fähigkeiten des Menschen 
im Mittelpunkt sowie die förderung seiner 
fachlichen und persönlichen bildung zum 
nutzen des gemeinwesens – genau wie es 
der begriff » polytechnisch « seit dem Zeit- 
alter der aufklärung ausdrückt.
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