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Bildung.
Verantwortung.
Frankfurt.
Die Stiftung Polytechnische Gesellschaft nutzt die Ideen
der Aufklärung in moderner Zeit
D r . R o l a n d K a e h l b r a n d t u n d J o h a n n - P e t e r K r o mme r

»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 gebracht hat, stets in dem Willen, den gesellschaftlichen Wandel geistig zu erfassen und praktisch zu begleiten, ja mitzugestalten – aus der Überzeugung, dass die
Tugend im Handeln besteht und dass die Begleitung gesellschaftlicher Veränderungen 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 Grundversorgung 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
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Editorial

D E R STIFTUNGSVORSTAND

Dr. Roland Kaehlbrandt (links)
und Johann-Peter Krommer

» In polytechnischer Tradition
zu stehen bedeutet, sich
gesellschaftlichen Herausforderungen zu stellen und
praktische Lösungsansätze zu
erarbeiten.«
5
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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 staatlicher 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 erfolgreichen Bildungsweg zu durchlaufen, ist denn auch eine zentrale Aufgabe der Stiftung. Damit ist die Erwartung verbunden, dass die Förderung der Stiftung zur Stärkung
der Persönlichkeit beiträgt, wodurch wiederum die Bereitschaft des Einzelnen gefördert 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 Menschen auf direktem Wege in 18 großen Projekten gefördert und rund 1.000 Stipendiaten 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 Elitebildung im technisch-naturwissenschaftlichen Bereich, zur Breiten- und Spitzenförderung in der kulturellen Bildung und schließlich zur Hinführung zum bürgerschaftlichen 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 unschätzbarem Wert für den Aufbau und die Weiterentwicklung der Stiftung, insbesondere die Begleitung und Kontrolle der Stiftungsarbeit durch einen hochkompetenten 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 Wegweisung. Zunächst ist Frankfurt als Ort dynamischer Entwicklung und moderner gesellschaftlicher Strömungen ein sehr guter Standort, um sich gesellschaftlich nützlich zu machen. Hier sind Trends wie im Brennglas zu erkennen und können frühzeitig
angegangen werden. Die Stadt ist global vernetzt und zugleich in Traditionen verankert, nicht zuletzt durch das Engagement von 1.400 Vereinen und über 500 privaten Stiftungen. Die Stadt ist in ihrer Ausdehnung überschaubar und in ihren
Stadtteilen teilweise noch von einer Art dörflicher Identität geprägt. Das Klima geistiger Offenheit gegenüber neuen Entwicklungen und einer pragmatischen Unvoreingenommenheit, wohl vom Geist der alten Handelsstadt herrührend, begünstigt kleinere, wendige Akteure wie zum Beispiel Stiftungen in ihrem Tun.
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Editorial

»Das Klima geistiger
Offenheit in Frankfurt begünstigt Stiftungen in ihrem
modellhaften Tun.«
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 Kapitalmärkten konnten durch ein umsichtiges Vermögensmanagement in ihren Wirkungen begrenzt werden. Durch eng abgestimmtes Zusammenwirken von Projekttätigkeit und Vermögensmanagement kann die Stiftung verlässlich fördern. Ihre
Leistungs- und Entwicklungsfähigkeit wird außerdem durch ein engagiertes und professionelles 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 voraussehbarem 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 StadtteilBotschafter tun, die vor einigen Jahren als Neunjährige am DeutschSommer teilnehmen konnten, anschließend mit ihren Eltern Stipendiaten im Diesterweg-Stipendium waren und als Jugendliche nun selbst aktiv für Frankfurt sind. Sie begleiten
die Stiftung in die nächste Generation.
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Der Innovation
und dem
öffentlichen
Wohl
verpflichtet
Zehn Jahre Stiftung Polytechnische Gesellschaft
Frankfurt am Main
W a lt h e r v o n W i e t z l o w

Vor zehn Jahren gründete die traditionsreiche, im nächsten Jahr 200 Jahre alte
Bürgervereinigung, die Polytechnische Gesellschaft, eine eigene, große Stiftung. 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 Bildungs- 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 aufklärerischen 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 Verfassung. 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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»Die Gründer der Polytechnischen
Gesellschaft forderten aufgeklärte,
moderne Denkansätze.«
In dieser Zeit bildeten die Gründer der Polytechnischen Gesellschaft – man würde
heute sagen – eine Bürgerinitiative. Sie forderten Belebung der Wirtschaft, Verbesserung der Bürgerbildung, Vernunftdenken, also aufgeklärte moderne Denkansätze sollten helfen, Strukturen aufzubrechen, die den Fortschritt blockierten. Ihr
Motto lautete »Tugend besteht im Handeln« (virtus in actione consistit). Polytechniker 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, gleichberechtigter 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 Anfang 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 gründeten 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 wissenschaftlich-technische Veränderung. Insgesamt 50 Einrichtungen etablierten die
Polytechniker seit ihrer Gründung. Sie alle dienten dem Zweck, die Lebensumstände, die Leistungsfähigkeit, die Bildung der Frankfurter Bürger erheblich zu verbessern 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 Anforderungen anzupassen.
Heute existieren sieben Tochterinstitute. Das bedeutendste ist die Stiftung Polytechnische Gesellschaft. Der Verkauf der Sparkasse von 1822, den die Polytechniker nach langer Diskussion und schweren Herzens beschlossen, ermöglichte es,
diese große Stiftung zu gründen. Die Idee einer Stiftung brachte als erster der
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»Maßgeblicher Architekt der Stiftungsgründung war Prof.
Dr. Klaus Ring. Das
Ziel war, Frankfurt
voranzubringen.«
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 Erfolgsstory geworden.
In kurzer Zeit wurden in einer Mischung aus klarer Analyse, organisatorischer Professionalität und Leidenschaft für gesellschaftliche Verbesserungen wirkungsvolle
Projekte in Frankfurt am Main, dem Sitz und der Wirkungsstätte der Stiftung, entwickelt. Die Stiftung hat das polytechnische Programm der Aufklärung – Bildung,
Übernahme von Verantwortung, Vernunftorientierung und gesellschaftliche Nützlichkeit des Handelns – auf moderne Problemstellungen bezogen: auf Fragen der
Familienbildung, der Sprachkompetenz, der technischen Bildung oder auch der Bürgergesellschaft. Die Stiftung ist in der Bearbeitung der ganzen Breite der polytechnischen Themen der praktisch arbeitende Arm oder, anders gesagt, die Reformwerkstatt unserer Bürgervereinigung.
Dazu gratuliere ich im Namen unserer Mitglieder.
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D E R STIFTUNGSRATS VORSITZ E ND E

Walther von Wietzlow ist seit 2014
Präsident der Polytechnischen
Gesellschaft e. V.
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2015
Zurück in die Alte Oper?
Mit ihrer Debüt-CD empfahl
sich Astghik für die großen
Konzertbühnen.

Was ich daraus gemacht habe:

Astghik
Beglaryan
2009 /2010

Als StadtteilBotschafterin öffnete
Astghik jungen Menschen neue
Welten durch Musik.

Astghik Beglaryan brachte als StadtteilBotschafterin Musik
in die Herzen der Frankfurter. Heute bringt sie als Pianistin
Musik in die Herzen ihrer immer zahlreicheren Fans

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 Stipendium 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 (ehrenamtlicher) Projekte, die sie ins Leben rief. Rat, Tat und Rückhalt durch die Stiftung bestärkten sie auf ihrem Weg: »Bei der Polytechnischen Stiftung fühle ich mich noch
heute aufgehoben wie in einer Familie« – und das, obwohl sie mittlerweile in Hannover 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 Dirigenten und Komponisten.
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Was wir daraus gemacht haben:

Can und Kaan Kutbay
Dass Sprachförderung mehr bedeutet als Hilfe bei der täglichen
Kommunikation, haben Can und Kaan Kutbay schon als DeutschSommer-Kinder in der dritten Klasse gelernt. Heute geben sie
ihre Erfahrungen als StadtteilBotschafter weiter

2008

Die DeutschSommer-Kinder
Can und Kaan werden gemeinsam mit ihren Eltern in das
Diesterweg-Stipendium aufgenommen.

»Der Stein kam 2008 ins Rollen, als wir auf Anregung unserer Lehrerin am DeutschSommer teilnehmen konnten«, erinnert sich Can. Drei Wochen prall gefüllt mit
Deutschunterricht, sprachintensivem Theaterspiel und einem vielfältigen Freizeitprogramm, »das hat uns als Kindern nicht nur einen Riesenspaß gemacht, sondern 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 selbstbewusster 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.«
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2015
Als StadtteilBotschafter für Bornheim 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.

2013 / 2014

Als StadtteilBotschafterin schuf
Anna Begegnungsmöglichkeiten,
zum Beispiel in ihrer UpcyclingWerkstatt.

Was ich daraus gemacht habe:

Anna
Honecker
Anna kam aus dem südhessischen Riedstadt zum Studium nach Frankfurt.
»Um sich in einer Großstadt wohlzufühlen, braucht man eine Art Dorfleben in der Stadt«, befand sie und begann, durch Begegnung Heimat zu
schaffen

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, Nachbarschaftsfeste und Sprachkurse, die nun der Verein veranstaltet, haben das Miteinander im Viertel gestärkt und dafür gesorgt, dass auch Annas Bindung an Bockenheim, 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 Vertrauen 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.«
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unsere
handschrift
Um der Bürgerstadt Frankfurt am Main langfristig von Nutzen sein zu können,
hat die Stiftung eine spezifische Arbeitsweise entwickelt
Dr. Roland Kaehlbrandt

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 Fähigkeiten, die Verbindung von Theorie und praktischer Tätigkeit sowie durch die Maxime der
gesellschaftlichen Nützlichkeit. Insgesamt kategorisieren die fünf polytechnischen Fähigkeiten
(Bindungsfähigkeit in der Familie, Sprachfähigkeit,
ästhetisches Ausdrucksvermögen, technischwissenschaftlicher Forschergeist und Bürgerkompetenz) die wohl wichtigsten Fähigkeiten, die
eine Gesellschaft bei ihren Bürgern ausprägen
muss.
Insbesondere der Begriff »polytechnisch« und damit 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 anderen, dass die Arbeit der Stiftung vielschichtig und
dass diese Vielschichtigkeit gewollt ist. Das Be-

18

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 begründeten 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 gesellschaftliche Probleme, die es zu lösen gilt, die
direkte Unterstützung für eine Zielgruppe sowie schließlich auch das gesellschaftliche Thema,
das mit dem zu lösenden Problem zusammenhängt. In den Projekten zeigt sich die Vielschichtigkeit der Stiftungsarbeit. Sie sind auch der
Ausgangspunkt für die Wirkung der Stiftung,
mehr noch, sie sind der Kern dieser Wirkung. Die Faktoren, durch welche die Stiftungsarbeit Wirkung entfaltet, sind die folgenden:

1. Die Relevanz – wichtige, drängende Themen
und Probleme müssen angepackt werden.
2. Die Effektivität – es müssen wirksame Lösungsmodelle entwickelt werden.
3. Die Exemplarität – Lösungen eröffnen Perspektiven und sind skalierbar.
4. Die Prägnanz – Lösungen, die sich in den
Projekten zeigen, sind sichtbar, erklärbar und
kommunizierbar.

sowohl von angehenden Leistungs- und Verantwortungseliten 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 individuell anzusprechen und sie individuell, ihren
Fähigkeiten entsprechend, auf dem Weg in
die offene Gesellschaft und in die Übernahme
von Verantwortung zu unterstützen.

Auf diese Weise kann die Stiftung – und dies ist
ihre Wirkungskette – von einer Problem- oder
Themenstellung ausgehend über die Problemlösung mittels direkter Ansprache von Zielgruppen Vorbilder fördern. Diese sind selbst wieder
ein Beispiel für die Lösung eines Problems im
Sinne der »Bilder des Gelingens«. Letztere können durch mediale Vermittlung wiederum auf
die Themenstellung selbst und damit auf den gesellschaftlichen Bereich einwirken.

Durch die direkte Arbeit mit Angehörigen verschiedener Zielgruppen leistet die Stiftung
einen unmittelbaren und greifbaren Beitrag zur
Förderung des Nachwuchses einer modernen
Bürgerstadt. Außerdem betreibt sie die Entdeckung und Förderung von Talenten. Wie zahlreiche 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 Ausbildungsqualität eine schiere Notwendigkeit. In ihren
Stipendienprogrammen ist die Stiftung auch
in diesem Sinne tätig.

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 wichtige Projekte Dritter zu unterstützen und auf diese
Weise auch eine enge Verbindung in die Stadtgesellschaft hinein zu halten, um so schließlich
auch Erkenntnisse über neue Entwicklungen
in ihre eigenen Überlegungen zu integrieren.
Die Stiftung arbeitet nicht in einem Proporzsystem, sondern es werden vorrangig Projekte
mit besonderer Wichtigkeit und Dringlichkeit,
aber auch günstigen Erfolgsaussichten betrieben. 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 sogenannten »atmenden« Projekten bekannt. Sie betreibt Leitprojekte, die skalierbar sind, die also größer oder kleiner gestaltet werden können.
Bei der Förderung von Bildung und Verantwortung nimmt die Persönlichkeitsbildung einen
besonderen Rang ein. Die Stärkung von Menschen,

unsere Handschrift

Bis heute wird die Stiftungstätigkeit von
der Handschrift der polytechnischen
Gründungsväter geprägt.
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In der personenbezogenen Förderung ist der Stiftung die Verbindung mit der Selbstverpflichtung
zur Eigenleistung wichtig. Sie pflegt den persönlichen Kontakt zu den Geförderten und eine
sorgfältige und stilvolle Ansprache. Dies schließt
eine Anerkennungskultur, aber auch Verbindlichkeit 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 Bildungsinstitutionen des Staates herzustellen. Hier hat
die Stiftung durch ihre direkte Zusammenarbeit mit
den entsprechenden Zielgruppen eine besondere Möglichkeit, über die persönliche Beziehung
die Scheu vor den Bildungsinstitutionen zu nehmen und modellhaft Zugänge zu bildungsfernen
Milieus zu finden. Die Erfahrungsformel der
Stiftung »Durch persönliche Beziehung zur Bindung« scheint eine Verbreitung zu verdienen.
Es ist letztlich die Erkenntnis, dass in der arbeitsteiligen Gesellschaft der eine oder andere Teil

wieder um das Individuum herum zusammengeführt werden muss, wenn das Gesamte eine Wirkung erzielen soll. Unsere arbeitsteiligen, hoch
aggregierten Systeme erfassen viele Einzelne nicht,
weil sie sie nicht persönlich ansprechen.
In unserer Förderung spielt das Vorbild eine besonders wichtige Rolle. Vorbilder sind für die
Stiftung »Bilder des Gelingens«, es sind Geschichten, 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 Ergänzungen und Erweiterungen. Gelegenheiten,
die Leitprojekte auch für übergreifende Themen fruchtbar zu machen und in diesem Sinne
weiterzuentwickeln, zum Beispiel durch entsprechende Lehrerfortbildungen, werden konsequent 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 bundesweit oder international tätige Stiftungen schneller, direkter und tiefer im Gemeinwesen verankern. 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 Ballungsräume von Interesse ist. Lokale Fokussierung vor
Ort und Verbreitung nach außen sind kein Widerspruch.

DAS GOLD E N E BUCH D E R
STIFTUNG E N

2006 trug sich die Stiftung
in das prächtige Dokument
der Frankfurter Stiftungsgeschichte ein.

20

Unsere Handschrift

2005

Die Stiftung macht als öffentlicher Akteur in einer
offenen Gesellschaft ihre Themen und Lösungsansätze einem breiteren Publikum bekannt. Dabei ist die politische Unabhängigkeit grundlegend. Gerade sie gibt der Stiftung die Möglichkeit,
eine Plattform für Reflexion, für Ideen und Erkenntnisse 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 Grundeinstellung. Die Stiftung hat es auch durch die
entsprechende Einstellung ihrer Mitarbeiter sowie
durch eine ehrlich gemeinte und aus Überzeugung gepflegte Partnerschaftskultur vermocht, Projektnetzwerke über mehrere Jahre zusammenzuhalten. Diese Netzwerke bieten die Möglichkeit,
Projekte gemeinsam weiterzuentwickeln, zu
verbessern und schließlich auch zu verankern.

Stiftungsgründung

Über die Unterstützung förderungswürdiger Personen hinaus ist die Stiftung in Netzwerken tätig,
die dem fachlichen Austausch dienen und in
denen sie ihre Expertise einbringen kann. Expertennetzwerke dienen der Aufnahme und Reflexion neuer Trends und Tendenzen sowie auch der
Vermittlung von Stiftungserkenntnissen an eben
diese Kreise. Solche Netzwerke sind der Bundesverband Deutscher Stiftungen, die Initiative
Frankfurter Stiftungen oder der Hessische Stiftungskreis Integration, nicht zuletzt der von
ihr selbst initiierte Diesterweg-Kreis, eine Plattform für Bildungsexperten aus Frankfurt und
dem Rhein-Main-Gebiet, wie auch die BürgerAkademie, in deren Beirat wichtige Wohlfahrtsorganisationen mitwirken.

Am 13. Oktober beschließt die
Polytechnische Gesellschaft, den
Großteil des Erlöses aus dem
Verkauf der Frankfurter Sparkasse
an die Landesbank Hessen-Thüringen in eine Stiftung einzubringen. Die Sparkasse hatten die Polytechniker im Jahre 1822 selbst
gegründet.
Mit der Zustimmung des Regierungspräsidiums Darmstadt am
24. November entsteht eine der
größten deutschen Privatstiftungen mit einem Vermögen von
zunächst 320 Millionen Euro.
In und für Frankfurt am Main wird
sich die Stiftung operativ und
fördernd drei Themenfeldern widmen: 1. Bildung, Wissenschaft
und Technik; 2. Kunst, Kultur und
Pflege des kulturellen Erbes;
3. Soziales, Karitatives und Humanitäres. Als Vorstände bestellt
der Stiftungsrat Prof. Dr. Klaus Ring,
der für die ersten drei Jahre Vorstands- und Stiftungsratsvorsitz
übernimmt, Dr. Roland Kaehlbrandt und Johann-Peter Krommer.

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 außerhalb 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 Weiterentwicklung gesellschaftlich nützlicher Projekte nicht
nachzulassen.
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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

Die Umhängetasche ist das
Willkommensgeschenk für
alle StadtteilBotschafter.

Bei feierlichen Aufnahmen
wird der Staffelstab von
der alten an die neue Stipendiatengeneration weitergegeben.

Honig aus dem Institut
für Bienenkunde ist
ein beliebtes Präsent.
Quizkarten und andere
spielerische Elemente
lockern manchen Anlass auf

Bei Veranstaltungen ist die
Uhr stets genau im Blick.

Gespensterjäger auf
eisiger Spur – das
Standardlesewerk im
DeutschSommer.

Das Symbol der Frankfurter
Junior-Ingenieure ist der
Schutzhelm.

In diesem Rahmen wird
jede Diesterweg-Familie bei
ihrer Aufnahme ins Stipendium fotografiert.

Die Schirmmütze ist das
Erkennungszeichen
der DeutschSommerTeilnehmer.

Adolph Diesterweg – die
Büste des Mitbegründers
der Polytechnischen Gesellschaft steht für das nach
ihm benannte Bildungsstipendium.

Die Glocke läutet den
Beginn aller Stiftungsveranstaltungen ein.
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Das Schreibbrett –
unverzichtbares Utensil
beim Diktatwettbewerb.
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Frankfurter
Wirkungsorte
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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.

2006

Arbeitsbeginn
Die Stiftung bezieht ihre ersten
Räume am Schaumainkai. Der
Öffentlichkeit werden die Stiftungsstrategie, die Struktur des
Vermögensmanagements, das
Stiftungsprofil und die Förderrichtlinie vorgestellt. In den Bereichen Projekte, Administration
und Kommunikation verstärken
die ersten Mitarbeiter das Stiftungsteam (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 Stadtteilen eigene gemeinnützige Ideen
umsetzen wollen. Als erste große
Förderprojekte werden die museologische Erneuerung der Histo
rischen Villa Metzler im Museum
Angewandte Kunst und die Förderung des Evangelischen Hospitals für palliative Medizin beschlossen.

T r a n s f e r stätt e n i m
Be 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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Ideen gehen
ihren Weg
Einige Projekte der Stiftung Polytechnische Gesellschaft
sind zunehmend überregional gefragt
Miriam Mandryk

Im Sommer 2009 besuchten uns Vertreter der
AWO-Stiftung Zukunft aus Hannover und äußerten
Interesse an der Übernahme des Diesterweg-Stipendiums 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 Netzwerk von Stiftungen entstanden, die das Diesterweg-Stipendium an neun deutschen Standorten
ermöglichen – weitere sind interessiert. Auf
ähnlichem Weg befindet sich Der große Diktatwettbewerb, den mittlerweile auch Stiftungen
in Hamburg und Osnabrück anbieten. Der DeutschSommer hat den Sprung in einige hessische
Städte und Gemeinden und darüber hinaus geschafft, das Projekt StadtteilHistoriker wurde
von mehreren Partnern in Wiesbaden eingeführt.
Projekttransfer heißt diese Facette der polytechnischen Stiftungsarbeit, die aber nicht nur in
der überregionalen Verbreitung von Projekten besteht. Der Transfer kann sich auch auf anderen
Ebenen abspielen: etwa innerhalb der Stadt Frankfurt, 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
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Institutionen einfließt, wie es etwa bei den BürgerAkademikern 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 Bildungseinrichtungen 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 Universität 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 Projektexport 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.

Hamburg

Der große Diktatwettbewerb
Diesterweg-Stipendium
Osnabrück

Der große Diktatwettbewerb
Diesterweg-Stipendium

Hannover

Diesterweg-Stipendium

Dortmund
münster

Diesterweg-Stipendium

DeutschSommer

kassel

DeutschSommer

schwalbach
Duisburg

DiesterwegStipendium

a m ta u n u s

DeutschSommer

Frankfurt
am Main

Offenbach

DeutschSommer
Diesterweg-Stipendium

wiesbaden

StadtteilHistoriker
Da r m sta dt
Kirn an der Nahe

Diesterweg-Stipendium

Diesterweg-Stipendium
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Etwas
Auf den Weg
bringen
Ein Einblick in die Förderarbeit zugunsten Dritter und in drei
ausgewählte Projekte
M i r i a m P l a SSm a n n u n d S t e f a n i e R ö me r

Ob Sprach- oder Leseförderung, Wecken künstlerischen oder naturwissenschaftlichen Interesses 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 Gründung unterstützt hat. Dabei handelt es sich durchweg um Vorhaben, die in besonderer Weise von
Nutzen für das Gemeinwohl sind und in die Frankfurter Bürgergesellschaft hineinwirken. Rund
30 Prozent der jährlichen Projektaufwendungen
stehen für diese sogenannten Förderprojekte
zur Verfügung, sodass mittlerweile rund 80 Vorhaben jährlich unterstützt werden können.
Ihren großen Themenfeldern entsprechend, fördert die Stiftung Projekte aus dem Bereich Bildung, Wissenschaft und Technik, aus dem kulturellen und künstlerischen Segment sowie
Initiativen mit einem karitativen, sozialen und humanitären Hintergrund. Maßgeblich ist, dass
die Projekte einen Beitrag zur positiven Entwicklung der Frankfurter Stadtgesellschaft leisten
und sich damit in den satzungsgemäßen Rahmen
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der Stiftungsarbeit einfügen – denn die Stiftung
Polytechnische Gesellschaft versteht sich als
Impulsgeber in der Frankfurter Stadtgesellschaft.
Durch ihr Engagement möchte sie unter anderem 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 Naturwissenschaften ExperiMINTa. »Unter dem Motto
›Anfassen erwünscht‹ können bei uns Kinder und
Erwachsene mit Licht und Schatten experimentieren, Brücken bauen und auf einem Fakirbett
entspannen«, umreißt der Vorsitzende des Fördervereins ExperiMINTa Frankfurt am Main e. V.,
Dr. Ulrich Bosler, das Angebot. Auf 1.200 Quadratmetern Ausstellungsfläche wird seit 2011 die
Neugierde auf Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik angeregt, indem diese
Themen an über 120 Experimentierstationen für
Groß und Klein greifbar gemacht werden. Ergänzt wird das Angebot durch zahlreiche Workshops. Die Stiftung begleitete das Museum
bereits in der Pionierphase und förderte in den

2011
E X P E RI M INTA

Das naturwissenschaftliche Mitmach-Museum gehört heute
zu den beliebtesten Frankfurter
Ausstellungshäusern. Unter
anderem kann man dort selbst
im Modell einen Tornado
erzeugen.
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2010
FRANKFURT E R STIFTUNG
FÜR BLIND E UND S E H B E HIND E RT E

In Kooperation mit der GoetheUniversität entstand ein Beratungs- und Begleitangebot
für ältere Blinde und Sehbehinderte.

2013
f r e i e k u n s t a k a d em i e

Offen für alle Bürger: Seit dem
Frühjahr 2013 läuft der Lehrbetrieb 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 Besucher 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 Polytechnischen Gesellschaft im 19. Jahrhundert
einstanden. Eine weitere polytechnische Fähigkeit ist die künstlerisch-kulturelle Bildung,
wie sie in lebendiger Form in der Freien Kunstakademie Frankfurt praktiziert wird. Im Jahr
2013 aus der Abendschule der Städelschule hervorgegangen, 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 ermöglicht Laien eine tief gehende praktische und
theoretische Auseinandersetzung mit der Bildenden Kunst und kann als Vorbereitung auf ein
anschließendes Studium an einer Kunsthochschule genutzt werden. Dieser Ansatz ist in der
Region einzigartig und modellhaft«, erläutert
Akademieleiterin Claudia Himmelreich. Deshalb
steht auch die Stiftung an der Seite der Akademie und unterstützt ihre hochwertigen, generationsübergreifenden Bildungsangebote im
Bereich der Bildenden Kunst – denn im polytechnischen Selbstverständnis hat die Förderung
des Kunsthandwerks und der »schönen Künste«
eine lange Tradition.
Auch im sozialen Bereich ist es den Polytechnikern von jeher wichtig, Frankfurt voranzubringen,
die Lebensverhältnisse der Bürger zu verbessern
und eine gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. Davon zeugt etwa die frühe Gründung einer
Schule für Blinde und Sehbehinderte im Jahr
1837, die Vorläuferinstitution der Frankfurter Stiftung für Blinde und Sehbehinderte. Als Schwesterinstitut der Stiftung Polytechnische Gesellschaft
realisierte sie zwischen 2010 und 2013 gemeinsam
mit dem Arbeitsbereich Interdisziplinäre Alternswissenschaft (IAW) der Goethe-Universität Frankfurt 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 Selbstständigkeit und gesellschaftliche Teilhabe fördert«,
erklärt Universitätsprofessor Dr. Frank Oswald.
Die Stiftung Polytechnische Gesellschaft unterstützte die wissenschaftliche Begleitung und Entwicklung des Programms, das – ganz im Sinne
der Polytechniker – darauf abzielte, in der Verbindung von »Kopf und Hand« zu wirken. Früchte
trägt das Projekt bis heute: In einer bei der Frankfurter Stiftung für Blinde und Sehbehinderte
angesiedelten Beratungsstelle erfahren ältere
Menschen mit Sehverlust weiterhin individuelle Begleitung und praktische Unterstützung für
die Bewältigung ihres Alltags.

»Durch die Vernetzung und Zusammenarbeit gesellschaftlicher Akteure kann
Neues entstehen, und Strukturen können
verbessert werden.«
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 Bildungsoder Kultureinrichtungen, sondern auch von
Stadtteilvereinen oder sozialen Trägern. In einer
Stadt wie Frankfurt am Main gibt es viele unterstützenswerte Ideen, die dazu beitragen wollen,
die Gesellschaft positiv zu verändern. Durch
die Vernetzung und Zusammenarbeit verschiedener gesellschaftlicher Akteure kann Neues
entstehen, und Strukturen können durch einen
fruchtbaren Austausch der Beteiligten verbessert werden. In den zehn Jahren ihres Bestehens haben die Förderungen der Stiftung
Polytechnische Gesellschaft herausragende Projekte mit auf den Weg gebracht, die ihre Wirkung in Frankfurt entfalten und in vielen Fällen
das Bild der Stadt mitprägen.
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Wirkungen
Wie haben die Projekte der Stiftung Menschen, Institutionen
und die Wahrnehmung von außen geprägt? Eine Zusammenstellung von Zahlen, Daten, Fakten und Zitaten
S t ep h a n M . H ü b n e r

Packt die Stiftung Polytechnische Gesellschaft etwas an, dann »richtig«. Soll heißen, 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 StadtteilBotschaftern helfen, erfolgreich eigene gemeinnützige Ideen umzusetzen und
dabei für das eigene Leben zu lernen. Sie will Frankfurter Nachwuchsakademikern mit überdurchschnittlicher Begabung und einer Ader für Interdisziplinäres einen Platz in der Wissenschaftslandschaft ermöglichen und damit
auch den Forschungsstandort Frankfurt stärken. Oder sie will mit ihrem Diktatwettbewerb 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 nachzuverfolgen und zu dokumentieren. Einen Einblick in diese Arbeit geben die folgenden Seiten mit exemplarischen Daten, Fakten und Rückmeldungen aus den verschiedensten Bereichen.

S t i f t u n g P o ly t e c h n i s c h e Ge 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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Präsent in allen
Stadtteilen

45.000
Frankfurter Bürger
gefördert

40
Stiftungen bundesweit als Partner

1.000
Stipendiaten in
7 Programmen

200
Partnerorganisationen
siehe Punkte auf der
Stadtkarte

Geme 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 MainCampusStipendiaten als Mentoren, 35 DiesterwegPaten unterstützen Diesterweg-Kinder, und
in Jurys und Beiräten engagieren sich über
135 Personen.

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. Koordiniert und gestaltet werden die Alumni-Aktivitäten von der
Stiftung und einer 28-köpfigen Alumni-Beratergruppe.
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Wirkungen

Die Stiftungsprojekte schulen
fünf der von den polytechnischen
Gründervätern vertretenen »polytechnischen Fähigkeiten«: Bindungs- und Sprachfähigkeit,
wissenschaftlich-technischen
Forschergeist, ästhetisches Ausdrucksvermögen und Bürgerkompetenz. Die Projekte bauen
in Projektketten aufeinander
auf und folgen der Bildungsbiografie – so fördert die Stiftung
Jung und Alt.

Die Projekte der Stiftung erzeugen auch mediales Interesse.
Im digitalen Archiv sind allein
für den Zeitraum 2010 bis 2015
rund 7.000 Berichte aus Zeitungen, Hörfunk, Fernsehen
und Internet archiviert. Bei den
Journalisten besonders beliebt
sind Diesterweg-Stipendium,
Diktatwettbewerb und StadtteilBotschafter: Sie brachten es
auf allein über 1.300 Zeitungsberichte.

»Die Projekte der Stiftung
Polytechnische Gesellschaft gehören zu den führenden in den Bereichen
Bildung, Jugend und Integration.«
J ö r g - Uwe H a h n
He s s i s c h e r M i n i s t e r d e r J u s t i z ,
f ü r I n t e g r a t i o n u n d E u r o pa
2009 bis 2014

5.640

5.650

4.467
2010

5.091

4.627

3.601

2009

2013

2014

1.500

2.737

Entwicklung der jährlichen Projektaufwendungen in TEUR

5.877

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

2006

2007

2008

2011

2012

Satzungsmäßiger Aufwand

Seit Aufnahme ihrer operativen und fördernden Tätigkeit konnte die
Stiftung 39,2 Millionen Euro in die Projektarbeit investieren. Insgesamt 11 Millionen Euro wurden von ihren Partnern und Mäzenen
in Stiftungsprojekte in Frankfurt und überregional investiert.
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Parallel zur Ausgestaltung der
Projektarbeit wurde ein professionelles Stiftungsteam aufgebaut: Im Jahr 2015 kümmerten sich 26 fest angestellte Mitarbeiter auf 23,5 Stellen um
die Stiftungsarbeit. Das Stiftungsteam verteilt sich auf die drei
Bereiche »Projekte«, »Kommunikation« und »Administration«.
Im Projektbereich ist wiederum
das Team »Bildung« mit fünf
Mitgliedern am größten.
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»In zwei Jahren Junior- 74 Teilnehmer
Ingenieur-Akademie
26 Gewerke
wurden genau meine In7 Jahrgänge
teressen angesprochen,
und das hat mich dazu
gebracht, Elektrotechnik
zu studieren.«
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.

»Die Stiftung Polytechnische Gesellschaft tut
da Großes, und ich bin sehr froh, dass wir daran
teilhaben können.«

Fe l i x He r b s t
an der Frankfurter Ziehenschule (2009 bis 2011)

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.«

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

Dr. Sophie Ziegler-Himmelreich
MainCampus-doctus-Stipendiatin des Jahrgangs 2009 über
das Stipendiatenwerk

Kai Schnorr
MainCampus-doctus-Stipendiat, Betreuer im
Projekt Junge Forscher

Te i l n e h me r d e r J u n i o r - I n g e n i e u r - A k a d em i e

Das MainCampus-Stipendiatenwerk förderte bislang
138 Nachwuchswissenschaftler in 3 Förderlinien:
62 Studierende als academicus-Stipendiaten, 44 Doktoranden in der Förderlinie
doctus und 32 Postdoktoranden in Erziehungsverantwortung (Förderlinie educator). 9 educator-Stipendiaten
wurden auf Professuren berufen. Die durchschnittliche
Abschlussnote der academicus- und doctus-Stipendiaten war 1,1.

Die Geförderten
im MainCampusStipendiatenwerk
4

4 6 4
19

Bildende Kunst, Architektur, Kunst-

geschichte, 21 Biochemie, Chemie,
Pharmazie, 24 Biowissenschaften und
Medizin, 9 Geowissenschaften, Geografie, 17 Erziehungswissenschaften,
Pädagogik, Lehramt, 17 Mathematik,
Informatik, Ingenieurwissenschaften,

6 Darstellende Künste, Instrumente,
Musikwissenschaft, 11 Philosophie,
Geschichtswissenschaften, Ethnologie,

19 Physik, 4 Politikwissenschaft,
6 Psychologie
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21

Geförderte
Stipendiaten insgesamt 138.

11

24

6
17

17

9

Wirkungen

»Sie greifen den
Kern der Bedarfslage in den
Schulen auf.«
Rainer Kilian
Staatliches Schulamt für die Stadt Frankfurt am Main über die
Pädagogen-Fortbildungen der Stiftung

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.

»Es ist alles besser geworden. Die
Mitarbeit und das Rechnen an der
Tafel zum Beispiel. Ich versuche,
immer alle Fragen zu beantworten 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 « ,
Zwe 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
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2007

STIFTUNGS M AGAZIN
UND Z E ITUNGS P ROJ E KT
Die Stiftung baut ihre Tätigkeit in
allen Themenfeldern aus. Dabei
helfen eine Zustiftung der Polytechnischen 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 Henkel Stiftung die ersten 20 ehrenamtlichen StadtteilHistoriker selbstgewählte 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.
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Beim großen Diktatwettbewerb schreiben rund
Personen ein Diktat,
in dem laut Dudenredaktion jeder vierte Ausdruck
ein potenzieller Stolperstein ist.

350

»Beim Wettbewerb wird die Wiederholung der
Orthografieregeln mit dem Faktor Spaß gekoppelt. 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-SteinSchule Frankfurt, Teilnehmerin am großen
Diktatwettbewerb

Wortschatz
Artikel
Präpositionen
Satzbau
Verbbildung

38,3 %
12,7 %
27,6 %
31,9 %
38,3 %

Die 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).

Seit 2007 haben am DeutschSommer 1.350 Drittklässler aus 46 Grundschulen in 29 Frankfurter
Stadtteilen teilgenommen. Die Lehrer bescheinigen
im Schnitt 90 % (2014) der Kinder signifikante
Verbesserungen hinsichtlich Sprachkenntnis, Sprachfreude und Persönlichkeitsentwicklung. Rund 50 %
der Eltern wünschen sich ein DeutschSommerProgramm auch für Eltern.

Zwei Touristen mit
anorakähnlichen
Designerjacketts wählten süßsaures Rhabarbersorbet und Damhirschmedaillons
mit Delikatesssenf.
A u s d em » F r a n k f u r t s c h r e i b t ! « - D i k t a t
v o m 1 7. Ap r i l 2 0 1 3

Die »Ferien, die schlau machen« halfen 91 % der DeutschSommer-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 Schulwechsel 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 2014

»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 De u t s c h S o mme r - Te i l n e h me r s
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Wirkungen

4

Bilanz des DiesterwegStipendiums in Frankfurt

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.

D i e s t e r we g S t i pe n d i u m
[…] Das Stipendienprogramm ist erfolgreich. Was
die für das schulische Lernen besonders wichtige
Lesekompetenz betrifft, so sind die im Programmverlauf erzielten Fortschritte besonders bemerkenswert. Vor allem für das Satzverständnis sind
außergewöhnlich große Verbesserungen zu verzeichnen. Aber auch für das Wort- und das Textverstehen liegen die Verbesserungen deutlich über
den ›normalerweise‹ zu erwartenden Entwicklungen. Bemerkenswert ist auch, dass die Leistungsfortschritte 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. […]

Nach dem erfolgreichen Start 2008 in Frankfurt haben acht weitere deutsche Städte und
Gemeinden das Diesterweg-Stipendium übernommen: Dazu haben sich dort neue lokale
Trägernetzwerke formiert, denen insgesamt
39 Institutionen angehören.

Die Diesterweg-Schulwerkstatt trägt die Erkenntnisse 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 Bildungsbegleiter, Deutsch als Bildungs-, Fach- und
Zweitsprache und Begabungspotenziale) vergrößern 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.

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 notwendige Vertrauensbasis und den damit einhergehenden Verpflichtungsgrad aufseiten der Eltern
herzustellen. Einen besonders großen Nutzen für
sich selbst empfinden alle befragten Eltern in
einer gewachsenen Zuversicht bzw. in einem größeren Vertrauen hinsichtlich einer guten Zukunft ihres Kindes. Die Eltern fühlen sich als Bildungsbegleiter ihrer Kinder gestärkt.

A u s d e r P r o j e k t eva l u at i o n
D i e s t e r we g - S c h u l we r k s t a t t, 2 0 1 4
C l a u d i a K ö h l e r , e u r o pä i s c h e s f o r u m

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

f ü r m i g r at i o n s st u d i e n

9 Standorte
281 Familien
1.170 Personen

Bilanz des
DiesterwegStipendiums in
Deutschland
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D i e W i l l k o mme n s t a g e
Die Willkommenstage in der frühen Elternzeit werden sowohl
aus Sicht der Experten als auch
aus Sicht der teilnehmenden
Mütter und Väter als ein wertvolles, frühzeitig einsetzendes familienunterstützendes Angebot
innerhalb der multikulturellen Stadtgesellschaft Frankfurt
wahrgenommen.
[…] Aus wissenschaftlicher Perspektive ist hervorzuheben, dass das Projekt, welches inzwischen
stadtweit als Regelangebot […] vorgehalten wird,
einen essenziellen Baustein im Zuge der erforderlichen Modernisierung einer präventiv angelegten familienunterstützenden Infrastruktur
am Standort Frankfurt darstellt. Ob die heute in
Frankfurt geborenen Kinder aus den Schwellenfamilien in 15 bis 20 Jahren als kompetente
junge Erwachsene in dieser Stadt leben werden, eine Berufsausbildung oder ein Studium
absolvieren und im Anschluss zur gesellschaftlichen Wertschöpfung beitragen oder aber bildungsbenachteiligt, gesundheitlich beeinträchtigt und im ungünstigsten Fall lebenslänglich auf staatliche und kommunale Transferleistungen angewiesen bleiben, hängt wesentlich
von ihrer Frühförderung und der Stabilisierung 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

»Vor den Willkommenstagen
war ich wie ein blindes
Kätzchen. Du hast mir die
Augen geöffnet.«
Te i l n e h me r i n d e r W i l l k o m me n s t a g 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

4

Familienbildungsstätten

Abbruchquote
unter

5%

109 Familien
400 Personen
Zahlen aus dem Projekt Willkommenstage in der frühen Elternzeit

Schätzungen zufolge haben jährlich rund 3.500
Frankfurter Familien erhöhten Informationsund Unterstützungsbedarf rund um die Geburt.
An sie wendet sich das 2014 gestartete Programm Babylotse zur Früherkennung und Frühvermittlung belasteter Familien. An ihm beteiligen sich derzeit drei Frankfurter Geburtskliniken.
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Wirkungen

»Ich möchte Spuren aus der
Vergangenheit entdecken, sie
lesen und verstehen, und
neue, unbekannte Orte in der
Stadt kennenlernen.«
I ly a m , 4 . K l a 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 ,
Te i l n e h me r i n a m P r o j e k t
S t a d t t e i l De t e k t i v e

16.000

2008

Grundschüler

31.000

Kindergartenkinder
haben seit 2008 an den musikpädagogischen Angeboten
Sinfonik HAUTNAH und Sinfonik für Kindergärten teilgenommen.

9 Stipendiaten
des Opernstudios wurden seit
2008 in das feste Ensemble der
Oper Frankfurt übernommen.

»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 Bettinaschule, Teilnehmer am KulturTagJahr

»Es ist etwas, das man
sich selbst als Einrichtung gar nicht leisten
könnte. Es wäre ein viel
größerer Aufwand und
könnte gar nicht so
regelmäßig stattfinden.«
Christiane Koos, Erzieherin im Kinderzentrum
L a u t e r b a c h e r S t r a SSe , Te i l n e h me r i n a n d e n
Kindergartenkonzerten
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DYNA M ISCH E
E NTFALTUNG
Im Jahr 2008 starten das DiesterwegStipendium für Kinder und ihre
Eltern, Deutschlands erstes Bildungsstipendium für Familien, das Präventionsprojekt Willkommenstage
in der frühen Elternzeit und die
Ehrenamtsqualifikation in der BürgerAkademie (zusammen mit der
Herbert Quandt-Stiftung). Hinzu
kommen die Sommerstipendien
für die besten Deutschschüler aus
Frankfurts Partnerstädten, die
StadtteilDetektive, die Konzertpädagogik und das Opernstudio
(gemeinsam mit der Deutsche Bank
Stiftung und dem Patronatsverein;
Foto). Erstmals werden MainCampus-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 Stiftungsratsvorsitzender. Der Vorstandsvorsitz wird Dr. Roland
Kaehlbrandt übertragen, JohannPeter Krommer gehört weiterhin dem Vorstand an.
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Die Ehrenamts-Stipendiaten der Stiftung Polytechnische
Gesellschaft seit 2006
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120
StadtteilHistoriker

86

BürgerAkademiker

»Die Begegnungen, Vorträge und Seminare haben
mir einerseits noch mal einen Schwung gegeben,
meinen Horizont erweitert, andererseits haben
sie mich geerdet, mir Bodenhaftung und Gelegenheit zur Selbstreflexion und Selbstvergewisserung gegeben.«

»Frankfurt ist meine Geburtsstadt, die ich 1933 mit meinen 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 Stiftungen 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 Polytechnische Gesellschaft – und die Goethe-Universität –
wäre in Frankfurt keine Alfred-Grosser-Gastprofessur
eingerichtet worden. Nicht für Politologie, nicht für Germanistik, nicht für Geschichte, sondern für Bürgergesellschaftsforschung. Das Wort Bürger muss hier mit
Citoyen übersetzt werden und nicht mit Bourgeois,
obwohl natürlich viele Bourgeois auch tatkräftige Citoyens sein können.
Ich habe immer versucht, meine Studenten, meine Leser,
meine Zuhörer so zu beeinflussen, dass sie sich als teilnehmende Bürger verstehen und verhalten. Dass Stiftung
und Universität der Professur den Namen eines Franzosen gegeben haben, war für mich eine besondere Ehre
und Freude.«

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
2012 bis 2014

120
711

StadtteilHistoriker
Medienberichte

über ihre Projekte, die maßgeblich der Medienpartnerschaft mit der Frankfurter Neuen Presse zu
verdanken sind

Im Themenfeld »Bürgerengagement« wird das Ehrenamt in
Frankfurt gefördert: So entstanden 89 StadtteilBotschafterIdeen für Frankfurt, die StadtteilHistoriker erhellten die Geschichte von 34 Frankfurter Vierteln, und in der BürgerAkademie wurden Ehrenamtler aus 25 Organisationen weiterqualifiziert und miteinander vernetzt.

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 Begleitangebots und seiner Umsetzung zur Avantgarde auf dem Feld
geschichtsbezogener Erwachsenenbildung.«
Aus der wissenschaftlichen Projektevaluation StadtteilHistoriker, 2015
Prof. Dr. Wolfgang Meseth und Karola Cafantaris, Institut für Schulpädagogik,
Philipps-Universität Marburg
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Wirkungen

»Die Stiftung hat einen Weg gefunden, uns junge Menschen
zu unterstützen, ohne uns zu bevormunden, sondern uns zu
bestätigen. Wir hoffen, dass sie
noch vielen jungen Menschen
diese Chance geben kann.«

2009

Je r i n a M a r i a t h a s a n u n d
S a r a h - Le a E f f e r t
Sta dtt e i l B ot s c h a f t e r i n nen für das Ostend
2013/2014

»Ich bin eine
schönere Version
von mir geworden.«
M e l i s a Be l A d a s me , S t a d t t e i l B o t s c h a f t e r i n
für das Nordend 2013/2014

»Der Kletterturm ist kaum noch
wiederzuerkennen. Die Anzahl der Kletterrouten hat sich
vervielfacht. Es gibt ein perfektioniertes Beleuchtungssystem. Der Turm ist sicherheitstechnisch 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 initiierten Dirk-Hinnerk Fischer
und David Heun den Bau
eines Kletterturms in NiederErlenbach. Bis heute bereichert er das Sportangebot
des Stadtteils.

»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 entwickelt, die zuweilen unvorhersehbar, da nicht linear, war.
Mögen wir diese Dynamik in unsere ehrenamtlichen Kontexte
mitnehmen, um das friedliche Miteinander und das uneigennützige Füreinander in dieser Stadt zu
stärken.«

W E RKBANK FÜR
FRANKFURT
Parallel zum Abrunden des bislang
Erreichten und dem Festigen des
Rufs als »Werkbank in der Frankfurter Stadtgesellschaft« nehmen die
Aktivitäten im Bereich Wissenschaft
und Technik zu – mit der Einführung der von der Deutsche Telekom
Stiftung initiierten Junior-Ingenieur-Akademie und dem Aufbau
der Samstagsschule für begabte
Handwerker (Foto). Letztere knüpft
an die 1817 von der Polytechnischen Gesellschaft gegründete
Sonntagsschule für Handwerker an.
Im Mai wird die Alfred-GrosserGastprofessur für Bürgergesellschaftsforschung an der GoetheUniversität inauguriert. Die Mitwirkung an der Denkschrift
»Frankfurt für alle« gibt der Stiftung und der Polytechnischen
Gesellschaft die Gelegenheit, im
Dialog mit vielen Experten Ideen
für das Frankfurt von morgen zu
entwerfen.

Dr. Jun-Suk Kang

Erstmals wird ein Projekt von einem
Standort außerhalb Frankfurts
übernommen: Offenbach steigt in
den DeutschSommer ein.

B ü r g e r A k a d em i k e r
2014 / 2015
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markenkranz

Der Markenkranz fasst die 18
Leitprojekte der Stiftung in fünf
Themenfeldern zusammen.
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Wirkungen

Die Leitprojekte der Stiftung im Jubiläumsjahr 2015

Fa m i l i e n b i l d u n g

Sp r a c h 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 Te c h n i k

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.

DeutschSommer
Im DeutschSommer erhalten jährlich
150 Frankfurter Drittklässler mit
Deutsch- und Theaterunterricht sowie
sprachbasiertem Freizeitprogramm
eine intensive und ganzheitliche
Sprachförderung.

Willkommenstage in der
frühen Elternzeit
Die Willkommenstage in der frühen Elternzeit bieten jungen Familien in belasteten
Lebenssituationen im ersten Lebensjahr
ihres Kindes niedrigschwellige und nachhaltige Unterstützung und führen an die
Angebote der Familienbildung heran.

Meine Zeitung
Im Projekt Meine Zeitung – Frankfurter
Schüler lesen die F.A.Z. wird für drei
Monate das Schulbuch durch die Tageszeitung ersetzt. Es fördert so die Medien- und Lesekompetenz von Sechstbis Zehntklässlern.

Diesterweg-Stipendium für
Kinder und ihre Eltern
Das Diesterweg-Stipendium für Kinder
und ihre Eltern ist das erste Bildungsstipendium für Familien in Deutschland.
Kinder mit gutem Leistungspotenzial
werden gemeinsam mit ihren Eltern auf
dem Weg von der Grund- in die weiterführende Schule begleitet.

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

B ü r g e r e n g a g eme n t

StadtteilBotschafter
Junge Leute zwischen 15 und 27 Jahren,
die in ihrem Viertel ein eigenes, gemeinnütziges Projekt verwirklichen wollen, erhalten als StadtteilBotschafter
über einen Zeitraum von 18 Monaten
finanzielle und ideelle Förderung.
StadtteilHistoriker
Während des anderthalbjährigen StadtteilHistoriker-Stipendiums erforschen
bis zu 25 geschichtsinteressierte Bürger
mit selbst gewählten Themen ehrenamtlich die Frankfurter Stadt- und Stadtteilgeschichte.
BürgerAkademie
Die BürgerAkademie fördert Wertschätzung, Vernetzung und Weiterqualifizierung
herausragender freiwillig Engagierter aus
verschiedenen Organisationen in Frankfurt.

Konzertpädagogik
Mit der Sinfonik für Kindergärten und
Sinfonik HAUTNAH – Schülerkonzerte
im Großen Saal der Alten Oper fördert die Stiftung die aktive Auseinandersetzung mit Musik im Kindergartenund Grundschulalter.
Opernstudio
In der auf zwei Jahre angelegten Ausbildung des Opernstudios werden bis zu
sieben Absolventen internationaler
Musikhochschulen auf die heutige Musiktheaterpraxis vorbereitet.
StadtteilDetektive
Unter Anleitung einer Architekturvermittlerin erschließen sich Grundschüler als
StadtteilDetektive die Baukultur ihrer vertrauten Umgebung.
KulturTagJahr
Das interdisziplinäre KulturTagJahr vermittelt Jugendlichen in Zusammenarbeit
mit Künstlern, Ensembles und Kulturstätten über ein Jahr hinweg kulturelle
Bildung.
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Junge Forscher
Im Projekt Junge Forscher gewähren MainCampus-Stipendiaten sowie Studierende und Doktoranden des GSI Helmholtzzentrums für Schwerionenforschung
Frankfurter Drittklässlern einen ersten
Einblick in die Welt der Wissenschaft.
Junior-Ingenieur-Akademie
Durch die Vernetzung von Schule, Wissenschaft 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 Handwerker bringt den besten Handwerksgesellen Frankfurts das Aufgabenspektrum von Führungskräften im Handwerk
näher und motiviert sie, selbst eine
Leitungsposition anzustreben.
MainCampus-Stipendiatenwerk
Das interdisziplinär ausgerichtete MainCampus-Stipendiatenwerk dient der
Förderung besonders erfolgreicher Nachwuchswissenschaftler. Drei Förderlinien
bieten eine bedarfsgerechte finanzielle
und ideelle Unterstützung.
Polytechnik-Preis
Mit dem Polytechnik-Preis für die Didaktik
der Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik zeichnet die Stiftung
alle zwei Jahre herausragende Unterrichtskonzepte aus und überträgt sie nach
Frankfurt.
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Preise und
Auszeichnungen
In den vergangenen Jahren wurde die Stiftung Polytechnische
Gesellschaft mehrfach für ihr Engagement und ihre Konzepte
ausgezeichnet

Für ihre »herausragende Integrationsarbeit durch Bildungsförderung von Kindern
gemeinsam mit ihren Eltern«
erhielt die Stiftung Polytechnische Gesellschaft 2010
den Jahrespreis des Türkisch-Deutschen Klubs. Die
Vereinigung widmet sich
insbesondere der Völkerverständigung zwischen Deutschen und Türken.

Türkisch-Deutscher
Klub e.V.
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Am 16. September 2010 wurde
der DeutschSommer im bundesweiten Innovationswettbewerb »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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2011
In dem Themenreport »Brücken
bauen – Integration junger
Migranten durch Bildung« bewertete PHINEO, ein bundesweit tätiges Analystenhaus
für gemeinnützige Projekte,
das Wirkungspotenzial der Projekte DeutschSommer und
Diesterweg-Stipendium als »herausragend«. Laut der im März
2011 vorgelegten Schrift
verbessern beide Programme
die Chancen für eine erfolgreiche Integration nachhaltig.

2010

W IRKUNG E N
I M FOKUS
is In
e

U

spr

IK ID

io

BILD

BL

gr

at

IE

E

te

N FÜR D

n

E

NG

SREP

U

2012

2013

Im November 2012 zeichnete
die Initiative »Deutschland –
Land der Ideen« das DiesterwegStipendium für Kinder und
ihre Eltern als »Idee für die Bildungsrepublik« aus. Diese
Würdigung erhalten Initiativen,
die sich in herausragender
Weise für mehr Bildungsgerechtigkeit bei Kindern und Jugendlichen einsetzen und damit
überregionalen Vorbildcharakter erreichen.

Für das Diesterweg-Stipendium wurde die Stiftung im
November 2013 mit dem Hessischen Integrationspreis
bedacht. Die mit insgesamt
20.000 Euro dotierte Auszeichnung würdigte in jenem
Jahr herausragende Maßnahmen zum Thema »Integration und Familie«, die Potenziale des Integrationsprozesses
in den Vordergrund stellen
und zeigen, dass Vielfalt Bereicherung bedeutet.

Anlässlich des fünften Stiftungsgeburtstags entsteht als neues Format für den Dialog mit der Öffentlichkeit das Polytechnik-Kolleg. Zu
den Referenten des Zyklus über
»Bürgerstädte und Bürgergesellschaft« zählt Leibniz-Preisträgerin
Prof. Dr. Ute Frevert. Überregionales Interesse erregt die Festschrift
»Wirkungen«. Sie ist der erste
Wirkungsbericht über die Arbeit
einer großen Stiftung in Deutschland. Eine weitere Publikation
dokumentiert erstmals die Arbeiten
der StadtteilHistoriker.
Im neuen Projekt Junge Forscher
führen MainCampus-Stipendiaten 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 Ehrungen, Preise und Stipendien während und nach ihrer
Stipendiatenzeit in der Stiftung

StadtteilBotschafter
A s t g h i k Be g l a r y a n

Je r i n a M a r i a t h a s a n

V i k t o r Se l m a n a j u n d

Generation II
Bürgerpreis der Stadt Frankfurt
am Main und der Stiftung der
Frankfurter Sparkasse (2012).

Generation IV
Deutschlandstipendium an der
Frankfurt School of Finance
and Management (Marga
Coing-Stiftung; 2012 bis 2015).

Ramazan Uzun

K a r e n S c h ew i n a

Ta r e k To n y

Generation IV
1. Preis beim Umweltwettbewerb
1822 – Schule und Natur der
Stiftung der Frankfurter Sparkasse
(StadtteilBotschafter-Projekt
»Urban Gardening« an der AlbertSchweitzer-Grundschule im
Frankfurter Stadtteil Frankfurter
Berg; 2014).

Generation IV
Absolventenpreis der FH Frankfurt
(2014).

Generation IV
3. Preis beim »Citoyenne – der
Preis für Bürgersinn« der Stiftung
Citoyen (2014).

Bican Erbasli
Generation II
Bürgerpreis der Stadt Frankfurt
am Main und der Stiftung der
Frankfurter Sparkasse (2012).
Ke n z a u n d H a m a d K h a n
Generation III
Ehrenurkunde beim Integrationspreis der Stadt Frankfurt am Main
(2012).

Fe l i x T s c h ö pe
Generation IV
Bürgerpreis der Stadt Frankfurt
am Main und der Stiftung der
Frankfurter Sparkasse (2012).

M i c h e l l e E lo d i e
D a n n y A l ex a n d e r

Schröder

Sascha Dominik

Le t t k em a n n

Generation V
Deutschlandstipendium an
der Frankfurt School of Finance
and Management (Marga
Coing-Stiftung; seit 2014).

Wilhelm

Generation I
Ehrenbrief des Landes Hessen
(2015).
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Generation II
Deutschlandstipendium an der
Goethe-Universität Frankfurt am
Main (2012 / 2013 und 2014 / 2015).

BürgerAkademiker
He i n z A l ex a n d e r

Oliver Göbel

J o a c h i m Pa u l M ü l l e r

Generation I
Hessischer Verdienstorden
am Bande (2013).

Generation III
Ehrenbrief des Landes Hessen
(2015).

Generation IV
Ehrenbrief des Landes Hessen
(2015).

Be t t i n a B ä u m l e r

Brigitte Lüben

Barbara Schwarz

Generation III
Ehrenbrief des Landes Hessen
(2014).

Generation I
Bürgerpreis der Stadt Frankfurt
am Main und der Stiftung der
Frankfurter Sparkasse (2014).

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 II
Bürgerpreis der Stadt Frankfurt
am Main und der Stiftung der
Frankfurter Sparkasse (2012).

Je n n i f e r B r a c 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).

Ge o r g i a v o n

Am i r M a n s o o r

Generation IV
Ehrenbrief des Landes Hessen
(2015).

Hüseyin Sitki

Generation III
Integrationspreis der Stadt
Frankfurt am Main (2009).

Generation I
Bundesverdienstkreuz (2014).
Integrationspreis der Stadt
Frankfurt am Main (2012).
Ehrenbrief des Landes Hessen
(2012).

Daniel Meisinger
Generation III
Ehrenbrief des Landes Hessen
(2014).

M att h i a s T h i e l
Generation II
Ehrenbrief des Landes Hessen
(2012).

StadtteilHistoriker
L i lo G ü n z l e r

Adalbert Vollert

Generation II
Bürgermedaille der Stadt
Frankfurt am Main (2011).
Bundesverdienstkreuz (2009).

Generation II
Bürgermedaille der Stadt Frankfurt
am Main (2011).
Götz Wörner

Jörg Harraschain
Generation III
Bürgermedaille der Stadt Frankfurt
am Main (2015).

Michael Martell

Generation IV
Walter Möller-Plakette der Stadt
Frankfurt am Main (2012).
Bürgerpreis der Stadt Frankfurt am Main und der Stiftung
der Frankfurter Sparkasse
(2011, 2012 und 2014).

Generation IV
Bürgerpreis der Stadt Frankfurt
am Main und der Stiftung der
Frankfurter Sparkasse (2013).
Günter Moos
Generation II
Ehrenplakette der Stadt Frankfurt
am Main (2007).
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Auch in den Förder- und Kooperationsprojekten der Stiftung konnten zahlreiche
Ehrungen verzeichnet werden. Genannt
seien exemplarisch acht Preise für Stipendiaten des Opernstudios – darunter der
Bayerische Kunstförderpreis 2015 für Danae
Kontora und Ludwig Mittelhammer, der
Gewinn der International Mirjam Helin Competition 2014 in Helsinki durch Kateryna
Kasper und der erste Preis beim Mendelssohn-Wettbewerb 2009 für Katharina
Magiera.
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MainCampus-Stipendiaten
Dr. Christian

Carina Danzer

H a r a l d Kemp f

Dr. Juliana Petersen

Be h r e n d s

Generation III
MainCampus doctus
Johann-Philipp-von-BethmannStudienpreis für hervorragende
Projekte zur Erforschung der
Frankfurter Stadtgeschichte (2011).

Generation I
MainCampus doctus
Philipp-Siedler-Wissenschaftspreis des Physikalischen Vereins
Frankfurt für hervorragende
Studienabschlussarbeiten in allen
physikalischen Disziplinen der
Goethe-Universität Frankfurt am
Main (2010).

Generation III
MainCampus educator
Aufnahme in das Oxford International Primary Care Research
Leadership Programme (2014).

Generation III
MainCampus educator
ERC Starting Independent Researcher Grant, ausgestattet mit einem
Forschungsbudget in Höhe von
1,6 Millionen Euro mit einer
Laufzeit von fünf Jahren (2012).

J a k o b Ge b e l

Generation IV
MainCampus doctus
2. Platz beim Evonik Call for
Research Proposals (2013).

Generation III
MainCampus academicus
Merz-Förderpreis für die beste
Master-Arbeit des Fachbereichs
Chemie der Goethe-Universität
Frankfurt am Main (2014).

Michael Buchhold

S t ep h a n G u f l e r

Generation III
MainCampus academicus
Philipp-Siedler-Wissenschaftspreis des Physikalischen Vereins
Frankfurt für hervorragende
Studienabschlussarbeiten in allen
physikalischen Disziplinen der
Goethe-Universität Frankfurt am
Main (2013).

Generation II
MainCampus academicus
Auszeichnung für die beste Masterarbeit im Fachbereich Informatik /
Mathematik der GoetheUniversität Frankfurt am Main
(2011 / 2012).
Michael-Loulakis-Preis des Frankfurter Fördervereins für Physikalische Grundlagenforschung und
des Fachbereichs Physik der
Goethe-Universität Frankfurt am
Main für seinen sehr guten
Studienbeginn (2008).

H a n n e s Le r p

B i a n c a He l l b e r g

M e la n i e M att h i e u

Generation III
MainCampus doctus
Exzellenzpreis der Hochschule für
Musik und Darstellende Kunst
für die beste Abschlussarbeit (2011).

Generation IV
MainCampus academicus
1. Preis beim Photo Academy
Award in Den Haag (2010).

T a m a r a Be i s e l

Björn Bürger
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).

Erik Lavesson
Generation III
MainCampus academicus
Lohr & Schach Preis für
herausragende Leistung im
Bereich Film (2010).

J ö r g D a l l me 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 MasterAbschluss am Institut für Informatik 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).

Generation II
MainCampus doctus
Bestes Poster auf dem 17th Graduate 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).

Dr. Manuela Nowotny
J o h a n n e s K a s pe r
Generation IV
MainCampus academicus
Kammermusikpreis der
Polytechnischen Gesellschaft für
das Barockensemble »théâtre sans
rideau« (2013).

Dr. Christiane
R ö me r m a n n
Generation II
MainCampus educator
2. Platz beim Young
Investigators Prize (2010).
Maria-Christina
Scherzberg
Generation III
MainCampus doctus
Drittbester Vortrag beim Doktorandenseminar der Institute für
Pharmazeutische Chemie und
Biologie der Goethe-Universität
Frankfurt am Main (2013).
P h i l i ppe S c h w a r z
Generation V
MainCampus academicus
Sieger des Probespiels des
Schleswig-Holstein Musik
Festivals (2015).
H a n n a h S c h we y e n
Generation III
MainCampus academicus
Zweitbestes Poster auf der
BioSyst.EU-Tagung (2013).
R o b e r t S i lv e r s

Generation I
MainCampus educator
Adolf Messer Stiftungspreis für
zukunftsweisende Projekte
der Grundlagenforschung in den
Naturwissenschaften (2009).

Generation II
MainCampus doctus
Posterpreis auf der International
Conference on Magnetic Resonance
in Biological Systems (2012).

S a r a h Oe l s n e r

Se b a s t i a n S t a r k

Generation IV
MainCampus doctus
Bestes Poster beim Annual
Meeting der European Group
for Blood and Marrow
Transplantation (2013).

Generation IV
MainCampus academicus
Dr. Albert Hloch-Stiftungspreis für
exzellente akademische Leistungen
des Fachbereichs Biochemie, Chemie
und Pharmazie der Goethe-Universität Frankfurt am Main (2011).

Stand 1. Oktober 2015. Die Liste erhebt keinen
Anspruch auf Vollständigkeit.
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Erfolge unserer Stipendiaten

2011
Theresa Weber

A d h a m Ze i d A n

Generation II
MainCampus academicus
GDCh-Förderpreis des Jungchemiker-Forums Frankfurt für die beste
Masterarbeit (2011).
Dr. Albert Hloch-Stiftungspreis für
exzellente akademische Leistungen des Fachbereichs Biochemie, Chemie und Pharmazie der
Goethe-Universität Frankfurt am
Main (2009).

Generation III
MainCampus academicus
Friedrich-Dessauer-Stiftungspreis
des VDE Rhein-Main e. V. für
herausragende Abschlussarbeiten
(2012).
Sophie ZieglerH i mme l r e i c h
Generation II
MainCampus doctus
2. Platz beim Evanius-Preis für
Nachwuchswissenschaftler der
Bienenwissenschaft (2009, 2012).

H E RAUSRAG E ND E
FACHDIDAKTIK

F o l g e n d e S t i pe n d i a t e n e r h i e lt e n R u f e a n
Hochschulen:
Dr. Pintu Das

D r . G o r d o n P i pa

Generation III
MainCampus educator
Assistenzprofessur am Indian
Institute of Technology in NeuDelhi (2013).

Generation I
MainCampus educator
Professur für Neuroinformatik am
Institut für kognitive Wissenschaft
der Universität Osnabrück (2011).

Dr. Oliver Friedrich

Dr. Holger Podlech

Generation III
MainCampus educator
Professur für Sedimentologie und
marine Paläoumweltdynamik am
Institut für Geowissenschaften der
Ruprecht-Karls-Universität
Heidelberg (2013).

Generation II
MainCampus educator
Professur für Beschleunigerphysik
am Institut für Angewandte Physik der Goethe-Universität Frankfurt am Main (2012).
Dr. Christiane

Dr. Joachim Koch

R ö me r m a n n

Generation II
MainCampus educator
Außerplanmäßige Professur am
Institut für Biomedizin der
Goethe-Universität Frankfurt
am Main (2014).

Generation II
MainCampus educator
Professur für Biodiversität der
Pflanzen am Institut für Spezielle Botanik der Friedrich-SchillerUniversität Jena (2013).

Dr. Jörg Lücke

Dr. Marcus Schütte

Generation III
MainCampus educator
Professur für »Machine Learning«
an der Fakultät für Medizin
und Gesundheitswissenschaften
der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg (2013).

Generation III
MainCampus educator
Professur für Grundschulpädagogik und Mathematik an der
Fakultät für Erziehungswissenschaften der Technischen
Universität Dresden (2013).
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Im Februar beziehen die Stiftung,
die Polytechnische Gesellschaft und
das Kuratorium Kulturelles Frankfurt das »Polytechniker-Haus« in der
Frankfurter Untermainanlage.
Neu sind der Diktatwettbewerb
Frankfurt schreibt! und der
Polytechnik-Preis, der beste Forschung für guten naturwissenschaftlichen Unterricht ehrt. Den
Hauptpreis erhält die ChemieDidaktikerin Prof. Dr. Ilka Parchmann (Foto). Mit Jazz und Improvisierte Musik in die Schule!
werden erstmals Förderprojekte
gesucht, die zu einem vorgegebenen Schwerpunktthema passen.
Als erster Standort außerhalb Frankfurts baut Hannover das Diesterweg-Stipendium auf. Die neue Diesterweg-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 polytechnische Dach.

Stiftung
o l i v i aPolytechnische
me t z e n d oGesellschaft
rf
Frankfurt am Main | Prägungen

Seit drei Jahren ist Olivia
Metzendorf Patin im Diesterweg-Programm und begleitet ein junges Mädchen. Für
sie war dieses Engagement
auch eine Möglichkeit,
in Frankfurt anzukommen.

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 a g e n s t e l lt e M i c h e l l e Sp i l l n e r
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o l i v i a me t z e n d o r f

Was hat das Kind von der Patenschaft?

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

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 Eltern – vielleicht weil sie zu einfach erscheinen
oder zu seltsam.

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 einzubringen. 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 Menschen kennenlernen. Sich zu engagieren ist eine
gute Möglichkeit anzukommen, sich zu vernetzen und sich heimisch zu fühlen.
Was haben Sie damals denn gesagt, was Sie gern
machen würden?
Etwas mit Kindern, etwas, bei dem man zeitlich flexibel 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 Woche getroffen. Man ist eine Art Coach, also keine
klassische Nachhilfe. Es geht darum, den jungen
Menschen ein bisschen zu führen, ihn zu begleiten, ihm Orientierung zu geben. Inzwischen
steht Jasmeet immer mehr auf eigenen Beinen.
Die Treffen werden weniger, aber wir sind in stetem Kontakt.

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: Inderin oder Deutsche oder beides? Ich bin Halbspanierin 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.

Hans-Steffen Bimboese

Wie sind Sie Jury-Mitglied beim großen Diktatwettbewerb geworden?
Vielleicht hat Herr Dr. Kaehlbrandt, der mich in
das Amt berufen hat, gedacht: Das ist ein Anwalt, der muss doch die deutsche Sprache beherrschen. 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 Juroren durch ihre Tätigkeit zur Sprachentwicklung
beitragen – das hoffe ich zumindest.
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Hans-Steffen Bimboese

Hans-Steffen Bimboese ist
nicht nur ein Freund guter Ausdrucksweise und korrekter
Rechtschreibung, er ist auch
Mitglied der Jury des großen
Diktatwettbewerbs.
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Wie aufwendig ist die Jurorentätigkeit für Sie?

Wie erleben Sie die Teilnehmer im Wettbewerb?

Man bekommt zwei, drei Wochen vor dem Wettbewerb den Text des Diktats zugesandt, sodass man den Text schon kennt. Das ist natürlich
geheim. Wir korrigieren dann nach dem Diktat
die von den Schreibern schon vorkorrigierten Fassungen. Jeder, der geschrieben hat, bekommt
nach dem Abschluss des Diktats den Text und
korrigiert seine Fehler selbst, und wir überprüfen, ob alle ihre Fehler gesehen und markiert
haben.

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

Und wie gut ist da die Quote?
Ausgezeichnet. Ich habe in all den Jahren nur in
seltenen Fällen einen übersehenen Fehler nachkorrigieren müssen. Das spricht für die Leute, für
die Ehrlichkeit, mit der sie mit sich selbst umgehen. 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. Kommasetzungsfehler, 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 Sekunden runterbeten. Und ich kann auch noch jeden
Buchstaben schreiben.

D r . E v e ly n B r o c k h o f f

Warum engagieren Sie sich ehrenamtlich?
Ehrenamtliches Engagement ist Teil meines Lebens.
Als geborene Frankfurterin hat mich schon immer 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 StadtteilHistoriker wird diesem Interesse an Geschichte
ein Rahmen gegeben. Der in diesem Programm geleistete Beitrag ergänzt die rege und überaus
verdienstvolle Aktivität der Heimat- und Geschichtsvereine. Unter Umständen bringen die StadtteilHistoriker sogar noch eine andere Perspektive mit
ein, weil sie oder ihre Eltern ihre Heimat ursprünglich in einem anderen Land hatten. Die StadtteilHistoriker sind wichtige und glaubhafte Botschafter
der Geschichte unserer schönen Stadt.

Welchen Nutzen bringt der Diktatwettbewerb?

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

Ganz sicher ist das etwas Sinnvolles für die Stadtgesellschaft, 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 Gründen wichtig.

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.

55

Stiftung Polytechnische Gesellschaft Frankfurt am Main | Prägungen

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 bedeutenden Frauen in Frankfurt erstellen. Immer noch kommen Frauen in der Geschichtsschreibung und
beispielsweise auch bei der herkömmlichen Benennung 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«.

Ge r h a r d S a u e r a c k e r

Warum engagieren Sie sich für die StadtteilBotschafter der Stiftung Polytechnische Gesellschaft?
Als Juror im Jugendehrenamtsprojekt StadtteilBotschafter 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 StadtteilBotschafter?
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 motiviert für Frankfurt ans Werk gehen.
Was hat der einzelne Teilnehmer vom StadtteilBotschafter-Programm?
Für die einzelnen StadtteilBotschafter ist es ein
großartiges Weiterbildungs- und Qualifizierungsprogramm. Sie entwickeln ein Projekt, setzen
es um und lernen dabei, denn die Stiftung bietet
eine ganze Reihe von Seminaren als Begleitprogramm an. Dieses Coaching ist eine riesige Hilfestellung, 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 Gesellschaft und quer durch die Generationen. Auch
das darf man nicht unterschätzen

D r . E v e ly n B r o c k h o f f

Die Leitende Direktorin des Instituts für Stadtgeschichte ist
seit 1987 Mitglied der Polytechnischen Gesellschaft und engagiert sich seit 2007 als Jurorin
im Projekt StadtteilHistoriker.
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Ge r h a r d S a u e r a c 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
bleiben
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 Stipendiatentag im Frankfurter
Schullandheim Wegscheide begeistert 240 Gäste (Foto).
Zudem beginnt der Transfer der mit
dem Polytechnik-Preis ausgezeichneten Projekte in Frankfurter
Bildungseinrichtungen. Die Willkommenstage werden dank einer
großen privaten Förderung erstmals
für alle Geburtsjahrgänge angeboten, und auf Initiative der früheren
Grundschullehrerin und Psychoanalytikerin Gisela Stockburger entsteht mit den Diesterweg-Paten
ein ehrenamtliches Bildungsmentoring für Diesterweg-Kinder.

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-Projekt, das 2013 und 2014 ein junger Erzieher im
Jugendhaus Bergen-Enkheim durchführte: Die Jugendlichen, die da mitgemacht haben, werden
das nicht vergessen. Es ist ein Musikvideo entstanden, und das Jugendhaus profitiert noch heute
von den Erfahrungen.

Mit 5,9 Millionen Euro wird der bis
heute höchste Jahreswert für die
Erfüllung der Stiftungsaufgaben bereitgestellt. Die Summe der Aufwendungen seit 2006 übersteigt damit die 25-Millionen-Euro-Marke.
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3.

4.

1.

1. Die erste Generation StadtteilBotschafter gemeinsam mit ihren Begleitern
aus der Polytechnischen Gesellschaft.

5.

6.

2.
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: Stiftungsmitarbeiterinnen beim Sommerausflug
der Stipendiaten und Alumni 2015.

10.

5. Puppenameise Fred, das Maskottchen
des Polytechnik-Preis-Transfers, begeistert Kindergartenkinder für Naturwissenschaften.
6. Die BürgerAkademiker des Jahrgangs
2014 / 2015, darunter Silke Burkhart
und Karl Brendel, schenkten der Stiftung
einen Würfel aus selbst gemalten Erinnerungsbildern.
7. Dankesbrief einer DeutschSommerTeilnehmerin 2014.

11.

erinnerungEN
Ein Jubiläum ist einer der besten Zeitpunkte, um auf
Erlebtes zurück zu blicken. Einige Momente der Stiftungsgeschichte, 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.
7.

8.

9.

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 Grundschülern auf die Spur der DNA – im Projekt
Junge Forscher.

14.

13. Der Schoko-3-D-Drucker begeisterte
beim ersten Tag der Junior-Ingenieure
am 11. Juli 2015 im Industriepark
Höchst.

12.
14. Diese Holzskulptur ziert den Garten
der Stiftung. Sie ist ein Gemeinschaftswerk der StadtteilBotschafter der ersten
Generation.

13.
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Ein
Stockwerk
wird
besichtigt
Aufmerksamkeit, Austausch und
Einfallsreichtum formen den
besonderen Geist der Stiftung
Polytechnische Gesellschaft.
Eine Spurensuche im vierten
Stock des PolytechnikerHauses, im Bildungsbereich
der Stiftung
Werner D'Inka

60

Gute Ideen entstehen auf dem Flur. Genauer gesagt: »Indem wir über den Gang rufen: ›Haben
wir daran schon mal gedacht?‹«, sagt Oliver Beddies. »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 zugleich. 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 Wissenschaft bestätigt wird: »60 Prozent machen
die Eltern aus, 30 Prozent die Schule und 10 Prozent andere Faktoren.« Genau hier setzt das
Diesterweg-Stipendium an. Auf unterschiedlichen
Wegen waren Gisela von Auer und Dr. Roland
Kaehlbrandt, der Vorstandsvorsitzende der Stiftung Polytechnische Gesellschaft, zu der Auffassung gelangt, dass Schulprojekte an einer bestimmten 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 Kulturkreisen kommen, in denen ein Kind mit der
Einstellung »Hier habt ihr es, macht was aus ihm«
an der Schulpforte »abgegeben wird«. So entstand das Diesterweg-Stipendium als Familienpro-

Gisela von Auer

Die Projektleiterin des Diesterweg-Stipendiums
führt Werner D’Inka in die komplexe Organisation des Programms ein.

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 Integrationsarbeit. Der Grundgedanke lautet: Viele Zuwandererfamilien – doch nicht nur sie – finden eher schwer
Zugang zu den hiesigen Bildungsangeboten.
Viele von ihnen bleiben unter sich. Stadtbüchereien, Volkshochschulen oder Museen mit
ihren vielfältigen und eigentlich doch gut zugänglichen 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 skeptisch gegenüber. Nicht unbedingt aus Gleichgültigkeit, sondern aus unguter Erfahrung. Schule,
das ist für sie der Staat. Und den Staat haben
viele von ihnen nicht als Freund und Helfer erlebt, sondern als Staatsmacht im bedrohlichen
Wortsinne.
Deshalb ist das Diesterweg-Stipendium ein Bildungsstipendium für Familien. Es setzt an am
Übergang von der 4. zur 5. Klasse und richtet sich
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»Wir haben riesige
Schubladen mit
vielen Ideen «
O l i v e r Be d d i e s

O l i v e r Be d d i e s

Was gibt‘s Neues im
DeutschSommer?
Der Projektleiter Bildung arbeitet mit
F.A.Z.-Mitherausgeber
D’Inka auch beim
Diktatwettbewerb und
im Projekt Meine
Zeitung zusammen.
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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 bietet das Diesterweg-Stipendium – und zwar nicht
mit einem erdrückenden Theoriegebäude, sondern ganz praktisch: Wie kann man sein Deutsch
verbessern? Wie findet man den Weg zur Stadtbücherei, zur Volkshochschule, zu den Museen?
Warum ist es vernünftig, Elternabende zu besuchen? Warum muss man vor Lehrern keine
Angst haben und wie redet man mit ihnen? Wie
verliert man die Scheu vor diesen Institutionen?

mer gute lokale Ideen aus Offenbach übernommen. Ist die satzungsgemäße Beschränkung der
Stiftungsaktivitäten auf Frankfurt ein Handelshemmnis? »Im Gegenteil«, findet Gisela von Auer,
sie sei eher ein Gewinn, denn so könne die Stiftung hier umso tiefere Wurzeln schlagen und die
Netzwerke pflegen, die im Lauf der Jahre geknüpft worden sind: mit dem Schauspiel, der Oper,
den Museen, den Büchereien. Wenn Projekte
der Stiftung auf Wanderschaft gehen, gibt es dafür Transferhandreichungen und in jedem Fall
einen Kooperationsvertrag.

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 Orientierungswünsche. 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 Gespräche 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 einzubeziehen; zwei von ihnen sind zum Beispiel
inzwischen StadtteilBotschafter.

Wie das Diesterweg-Stipendium setzt der 2007 ins
Leben gerufene DeutschSommer bei den Potenzialen von Kindern an. Die Schulen, die an dem Programm 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 Schullandheimen »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 Drittklässlern hilft, nimmt sich das DiesterwegStipendium ab der 4. Klasse der Begabten und
ihrer Familien an.

Ist es nicht anstrengend, immer wieder neue Ideen
zu entwickeln? Überhaupt nicht, erwidert Oliver
Beddies: »Man muss nur aktiv zuhören und aufgreifen.« So lief es beim DeutschSommer, für
den er zuständig ist: »Ursprünglich eine gute Idee
aus Bremen, die wir aufgenommen und weiterentwickelt haben.« Ein gelungenes Beispiel für
einen Ideenimport, per Saldo verzeichnet die
Stiftung allerdings einen deutlichen Handelsbilanzüberschuss. 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-

» Mit zwei oder drei Schulen bei der Elternarbeit Vorbildcharakter zu erlangen, das
wäre eine feine Sache «
Wer vermutet, dass für ein solches Gesamtprogramm auf der vierten Etage des Stiftungsgebäudes an der Untermainanlage ganze Stäbe
arbeiten, der irrt allerdings. Gisela von Auer
wird unterstützt von zwei Mitarbeiterinnen, Oliver
Beddies stehen neben einer Referentin eine Honorarkraft 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 Vorbildcharakter zu erlangen, das wäre eine feine Sache«,
sagt Gisela von Auer. Und sonst? »Wir haben riesige Schubladen mit vielen Ideen«, ergänzt Oliver
Beddies. Der Flurfunk im vierten Stock wird also
nicht verstummen.
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Wir gratulieren
Wie die Partner der Stiftung Polytechnische Gesellschaft
die ersten gemeinsamen Jahre empfunden haben und was
sie ihr für die Zukunft wünschen

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 zahlreichen erfolgreichen Kooperationen zwischen
der Stiftung Polytechnische Gesellschaft und
dem Hessischen Kultusministerium, die im letzten
Jahrzehnt entstanden sind. Aus dieser Zusammenarbeit ergeben sich Möglichkeiten, die wir
unseren Schulgemeinden nur so bieten können.
Die Arbeit der Stiftung Polytechnische Gesellschaft ist daher nicht nur für die Stadt Frankfurt am Main, sondern auch für das Land Hessen von unschätzbarem Wert. Denn Stiftungen
können und sollen neue Wege einschlagen,
um auf diese Weise erfolgversprechende Perspektiven für die Bildungsarbeit zu eröffnen.
Die Stiftung Polytechnische Gesellschaft geht
diesen Weg in den letzten zehn Jahren konsequent und sehr erfolgreich.
Ich wünsche mir daher, dass möglichst viele pädagogische Fachkräfte und Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler sowie ihre Eltern das Angebot der Stiftung nutzen können und so ein wich-
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P r o f. D r . R . A l ex a n d e r L o r z

Hessischer Kultusminister

tiger Beitrag zur Weiterentwicklung und Verbesserung unseres Bildungswesens geleistet wird.
Ich hoffe, dass wir die ertragreiche Zusammenarbeit der vergangenen Jahre auch in Zukunft fortführen und weiter ausbauen werden!

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 bereits bestehenden städtischen Strukturen und
Angebote von freien Trägern der Jugendhilfe sowie der Wohlfahrtspflege. Das liegt vor allem
an der Umsicht, mit der die Stiftung im Vorfeld
den Bedarf eruiert und sich mit allen relevanten Akteuren abstimmt.

jekten und andererseits Trägern von Sozialen
Diensten, Unterkünften, Einrichtungen und Ehrenamtsprojekten die Kooperation mit ehrenamtlichen Kräften erleichtern.
Die Entscheidung, sich verstärkt für Flüchtlinge
zu engagieren, zeigt zugleich das Gespür der
Stiftung Polytechnische Gesellschaft für gesellschaftlich relevante Themen. Nur mit vereinten Kräften werden der Staat und die Bürgerinnen
und Bürger die Integration der Menschen stemmen können. Hier Verantwortung zu übernehmen gereicht der Stiftung Polytechnische Gesellschaft 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 r o f. D r . D a n i e l a
Birkenfeld

Stadträtin und Dezernentin
für Soziales, Senioren, Jugend
und Recht der Stadt Frankfurt
am Main
P r o f. D r . B i r g i t t a W o l f f

Ein gutes Beispiel dafür ist die Koordinierungsstelle »Frankfurt hilft – Engagement für Flüchtlinge«, die die Stiftung Polytechnische Gesellschaft
in diesem Jahr gemeinsam mit dem Sozialdezernat und acht weiteren Frankfurter Stiftungen aufgebaut hat. Ziel ist es, ehrenamtliches Engagement für Flüchtlinge aufzunehmen, zu bündeln und
weiterzuvermitteln. Dafür hat »Frankfurt hilft«
Strukturen etabliert, die einerseits interessierten
Bürgerinnen und Bürgern den Zugang zu Pro-

Präsidentin der Goethe-Universität und Mitglied der Polytechnischen Gesellschaft

Zukunftsthemen in einer so internationalen Stadt
wie Frankfurt. Mit ihren intelligent gewählten
Förderschwerpunkten eröffnet sie besondere Bildungsperspektiven für Migrantinnen und Migranten und hilft mit ihren Stipendienprogrammen,
Nachwuchstalente an Frankfurter Hochschulen
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zu fördern. Aber sie hat auch immer ein Ohr für
kleine und feine Projekte an der Goethe-Universität, 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 bürgerschaftlichen Tradition für Frankfurt und
die Menschen hier noch viele weitere zukunftsweisende Ideen entwickeln und umsetzen. Frankfurt und die Goethe-Universität wären ohne
die Stiftung Polytechnische Gesellschaft ärmer.

Walter Hiller

Wirken. Dieses Wirken hat innerhalb der Grenzen der Mainmetropole zu einer ganzen Reihe
von Programmen geführt, die sich mit professioneller 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 Stiftungen. Eine unübertreffliche Hilfsbereitschaft
und Kollegialität hat der Software AG – Stiftung in Darmstadt (und weiteren Stiftungen in
Deutschland) die Durchführung des Diesterweg-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 Mitarbeiterteam wünschen wir weiterhin die oben nur
ansatzweise skizzierte glückliche Hand für ihre
weithin und nachhaltig wirksame Arbeit.

Ann Kathrin Linsenhoff
W a lt e r H i l l e r

Direktor für Kommunikation
und Internationale Beziehungen
der Software AG – Stiftung

Gilt es für einen Menschen mit längerer Lebenszeit als eher schmeichelhaft, ihn für jünger zu
halten, so ist es mir unmöglich, diese Art von
Charme der Stiftung Polytechnische Gesellschaft Frankfurt am Main gegenüber zu aktivieren. Das mag vordergründig daran liegen,
dass die Mutter der Stiftung, die Polytechnische
Gesellschaft, auf ein ehrwürdiges Alter zurückblicken kann.
Meine Überraschung über die noch jungen Jahre
der Stiftung hat vielmehr ihre Ursache in
ihrem ebenso fortschrittlichen wie gediegenen
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Ende 2014 gründete ich die Linsenhoff-Stiftung.
Ziel meiner Bildungsstiftung ist es, dass Kinder, Jugendliche und Frauen mit Migrationshintergrund 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 Stadtgrenzen 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 effizienten Vernetzung in der Flüchtlingshilfe und
konnte durch den Zusammenschluss von neun
Stiftungen und der Stadt Frankfurt ins Leben ge-

Wir gratulieren

2013

A n n Kat h r i n L i n s e n h o f f

Gründerin und Vorstandsvorsitzende der LinsenhoffStiftung, Olympiasiegerin
im Dressurreiten

Sp r a c 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.

rufen werden. Die Stiftung schaffte es, dass
alle schnell und unbürokratisch mit an Bord
waren.

Nun gehen auch in Offenbach die Stiftung Polytechnische Gesellschaft und die LinsenhoffStiftung gemeinsame Wege. Dort wurden erst
Mitte November 2015 die ersten Diesterweg-Stipendiaten samt ihren Familien feierlich
begrüßt.

Im DeutschSommer wird das tausendste Kind begrüßt (Foto). Erstmals findet eine zentrale Elternsprechstunde mit rund 600 Teilnehmern im Frankfurter Römer
statt. Zudem wird das Projekt um
ein über den Sommer hinausgehendes Familienprogramm erweitert, das Kinder und Eltern an
Sprachbildungsorte in Frankfurt
heranführt.

Wir gratulieren zum zehnjährigen Bestehen und
sind uns sicher, dass wir uns auch in Zukunft
gemeinsam für gute Bildungsprojekte einsetzen
werden.

Winfried Männche

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.

Die Bürgerstiftung Offenbach am Main ist eine vergleichsweise kleine Stiftung, gegründet mit gemeinnütziger Zielsetzung von der Stadtwerke
Offenbach Holding im Jahr 2008. Auch die Stadt
Offenbach am Main ist im Vergleich zu Frankfurt am Main eine kleine Großstadt. Beide Städte –
verbunden durch eine große räumliche Nähe –

Für die über hundert ehrenamtlich
Aktiven der Stiftung beginnt der
Aufbau eines Fortbildungs- und
Vernetzungsangebots.
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suchen immer mehr die Partnerschaft zur Bewältigung der Herausforderungen in der RheinMain-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 Stipendiums auch in Offenbach, einer Stadt mit sehr
hohem Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund, drohten zunächst an den sehr begrenzten Mitteln der Bürgerstiftung zu scheitern. Dennoch konnte das finanzielle Delta
erfolgreich geschlossen werden, weil uns
die Stiftung Polytechnische Gesellschaft selbstlos beim Aufbau eines Trägernetzwerks
unterstützte.
Roland Frischkorn

Unser Glückwunsch für zehn Jahre erfolgreiche
Stiftungsarbeit ist verbunden mit der Hoffnung
auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit beider
Stiftungen – und beider Städte.

Winfried Männche

Vorstandsvorsitzender der
Bürgerstiftung Offenbach

Vorsitzender des Sportkreises
Frankfurt am Main e. V.

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, StadtteilHistoriker oder die BürgerAkademie sind in Frankfurt
nicht mehr wegzudenken, sind fester Bestandteil
einer Ehrenamts- und Stadtgesellschaft geworden. Die Stiftung fordert und fördert – dafür vielen Dank! Für ihr Engagement gilt ein Zitat unseres 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!

Roland Frischkorn

Oliver Reese

Von Anfang an durften der Sportkreis Frankfurt
und ich persönlich die Arbeit der Stiftung Polytechnische Gesellschaft begleiten oder auch mit

Junge Menschen an das Theater zu binden, sie zu
fördern und zu fordern, ist für mich Herzensangelegenheit und Ansporn zugleich. Dank der
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großzügigen Unterstützung der Stiftung Polytechnische Gesellschaft konnten wir in der Spielzeit 2013 / 2014 das Spektrum der Nachwuchsförderung 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 erobern, 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 Theaterlandschaft als gefragte Nachwuchsregisseure zu
etablieren. Das ist kein leichtes Unterfangen,
doch es ist den Stipendiaten der letzten beiden
Jahrgänge hervorragend gelungen. Fast alle inszenieren an den großen Häusern der Republik.
Ersan Mondtag wurde mit seinen Arbeiten zum
Festival »Radikal jung« nach München eingeladen, Laura Linnenbaum erhielt in der Kritikerumfrage von »Theater heute« eine Nominierung
als beste Nachwuchsregisseurin und Johanna
Wehner ist mittlerweile Oberspielleiterin am
Theater Konstanz – Erfolge, die sich sehen lassen 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 wertvolle und zukunftsweisende Zusammenarbeit
ganz herzlich danken!

A l w i n Ze i SS

Leiter der Hostatoschule in
Frankfurt-Höchst

Alwin Zeiß
Wäre die Stiftung Polytechnische Gesellschaft ein
Fußballverein, dann würde sie in der Champions League spielen, und dort wäre sie Dauergast unter den letzten vier. Management, die
führenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die
Organisatoren, die Taktik und, schließlich und am
wichtigsten, das Team sind absolut professionell, und nur Vereine mit einer solchen Struktur
haben die Chance, auf Dauer in der Spitze mitzuspielen. Und das tut die Stiftung seit zehn Jahren. Herzlichen Glückwunsch!

O l i v e r Ree s e

Intendant des Schauspiels
Frankfurt

Unsere Schule nimmt schon seit Jahren an zahlreichen 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.
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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 Polytechnische Gesellschaft nicht gerecht werden. Deshalb wünsche ich, dass die Stiftung noch erfolgreicher arbeitet, die Herausforderungen der
Gesellschaft mit professionellem Blick und ungebrochenem Engagement angeht und dabei ihre
menschliche Seite behält.
Lassen Sie uns weiterhin zum Wohle der Kinder
in Frankfurt das Thema Bildung als etwas Besonderes 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 Programmidee, durch die wir als Jugendfeuerwehr und ich persönlich Kontakt mit der Stiftung
Polytechnische Gesellschaft hatten. Ich kann

St e fa n C o r n e l

Landesjugendfeuerwehrwart der
Hessischen Jugendfeuerwehr
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mich noch gut an die ersten Gespräche in der
Stiftung erinnern. Dabei ging es um die Unterschiede in den Frankfurter Stadtteilen, die
unterschiedlichen Jugendkulturen im Stadtgebiet und das grundsätzliche Engagement von
Jugendlichen in der Stadtgesellschaft. Beginnend mit dem ersten Jahrgang, sind engagierte Jugendliche aus den Reihen der Freiwilligen Feuerwehr Frankfurt am Main mit ihren
Ideen als StadtteilBotschafter gestartet. Bei
einem Abschlussabend der StadtteilBotschafter
entstand im Gespräch die Idee zur BürgerAkademie. Für mich ein einmaliges Beispiel
dafür, wie aus einer ersten Idee mit professioneller Unterstützung ein erfolgreiches
Angebot für ehrenamtlich Engagierte entstehen kann. Ich persönlich bin stolz darauf,
Teil der BürgerAkademie zu sein. Mittlerweile
hat sich innerhalb des Kreisfeuerwehrverbands Frankfurt am Main ein eigenes kleines
Netzwerk der ehemaligen StadtteilBotschafter und BürgerAkademiker entwickelt. Herzlichen Dank an die Stiftung Polytechnische
Gesellschaft und alles Gute zum Geburtstag.

Klaus Etzrodt
Die Stiftung Polytechnische Gesellschaft Frankfurt am Main feiert im November 2015 das
zehnjährige Bestehen. Zu diesem Jubiläum und
zu der in den vergangenen Jahren geleisteten Arbeit darf ich im Namen des Vorstands
des Stadtverbands Frankfurter Vereinsringe,
der in unserem Verband organisierten StadtteilVereinsringe 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 gerufenen Formate wie beispielsweise die Bürger-

Wir gratulieren

2014

Klaus Etzrodt

1. Vorsitzender, Stadtverband
Frankfurter Vereinsringe e. V.

Fa m i l i e n bildung

Akademie, die StadtteilBotschafter oder StadtteilHistoriker belegen dies eindrucksvoll. Mit diesem Engagement und ihrer starken Verbundenheit 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 Stadtgesellschaft zu unterstützen und dies auch angemessen zu würdigen.

Das Projekt Babylotse, eine Idee der
Stiftung Familienorientierte Nachsorge Hamburg SeeYou, wird von
einem öffentlich-privaten Partnernetzwerk in Frankfurt aufgebaut.
Es ermöglicht eine erweiterte Unterstützung hilfsbedürftiger Familien
mit Neugeborenen, die nun schon
in der Geburtsklinik beraten und von
dort aus frühzeitig in wohnortnahe Angebote der Familienhilfe
vermittelt werden können.

Gerade in diesen Zeiten, in denen die ehrenamtliche Tätigkeit vieler Vereine und Mitbürger
den vielleicht entscheidenden Beitrag zur Bewältigung der aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen leistet, erweist sich das Engagement
der Stiftung zudem als wichtiger und unverzichtbarer Baustein für ein soziales und lebenswertes 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.

Dem Diesterweg-Stipendium bescheinigt eine neue wissenschaftliche Evaluation, dass es die Deutschkenntnisse der Schüler und die
Sicherheit der Eltern im Bildungssystem deutlich verbessert. Die
Fortbildungen der Stiftung für Pädagogen werden unter der Marke
Impulse zusammengefasst.

Happy Birthday und ein langes glückliches Leben,
Stiftung Polytechnische Gesellschaft Frankfurt
am Main!

Der neue Präsident der Polytechnischen Gesellschaft, Walther von
Wietzlow, übernimmt den Stiftungsratsvorsitz. Dr. Birgit Sander wird
seine Stellvertreterin in beiden Positionen (Foto).
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Polytechnisch –
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

»Polytechnisch« heißt in seiner Grundbedeutung
»viele Fertigkeiten«. Oder besser: vielfältige
Fähigkeiten. Was genau drückt das aus? Zur Gründungszeit der Polytechnischen Gesellschaft
meinte man damit Fortschritt durch Bildung, Technik und Wissenschaft. Es sollte Innovation in
vielfältigsten Bereichen gefördert werden, um gesellschaftlichen 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 Gesellschaft in einer starken und modernen Institution
neu zu interpretieren und durchsetzungsfähig
zu machen.

De r g e s e l l s c h a f t l i c h e K o n t ex t
früher und heute

Die Gründungszeit der Polytechnischen Gesellschaft war eine Zeit großen Umbruchs. Offensichtlich war im postnapoleonischen Frankfurt
ein Gefühl vorhanden, selbst tätig werden zu
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müssen und zu wollen. Am 24. November 1816
gründeten weitblickende und aufgeschlossene
Frankfurter Bürger die Polytechnische Gesellschaft oder damals die »Frankfurtische Gesellschaft 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 durchschauenden Ort. Migration etwa führt dazu,
dass sich unterschiedliche Kulturen und
Lebensentwürfe innerhalb der gleichen Gesellschaften gegenüberstehen. Auch das Internet mit seinen sozialen Medien, aber auch
seinen Möglichkeiten zur Spionage und Überwachung ändert das menschliche Miteinander grundlegend.

Heute sind dementsprechend auch viele Fertigkeiten 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 Informationsflut der neuen Medien müssen die wertvollen
Informationen auf die richtige Weise verknüpft
werden, um in der heutigen Welt einen Durchblick anstreben zu können. Eine Ambivalenzfähigkeit 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 Lösungen auf der Hand liegen. Ein Thema, das so
komplex ist, kann nicht bis ins Detail er- oder
geklärt werden. Die Gesellschaften des 21. Jahrhunderts müssen also lernen, mit Widersprüchen 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. Gesellschaftliche Antizipationsfähigkeit heißt also,
sich mit globalen oder zumindest staatenübergreifenden 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 Lebenswelt nicht vernachlässigt werden.

D i e S t i f t u n g P o ly t e c h n i s c h e
Ge s e l l s c h a f t

Die Stiftung Polytechnische Gesellschaft arbeitet
daher zu den Bereichen Familienbildung, Sprachbildung, Naturwissenschaft und Technik, kultu-

M AYA HATSUKANO

Im Museum Angewandte Kunst
berühren sich Tradition und
Zukunft der Polytechniker.

relle Bildung und Bürgerengagement. Die vielfältigen Projekte decken damit relevante Gesellschaftsbereiche ab und vergessen auch einen besonders 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 mitbestimmen können.
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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 Professionen, nationaler Herkünfte und ganz unterschiedlichen Alters anwesend waren und miteinander eine gute Zeit verbrachten. Alle einte,
dass ihr Bezugspunkt die Bürgerstadt Frankfurt 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 intellektuelle, sondern auch musische und sonstige Fähigkeiten wertschätzt und den Menschen als Ganzes
betrachtet. Ich schätze die Stiftung als einen
aktiven und wendigen Akteur in der Stadtgesellschaft, der schnell auf neue Herausforderungen
reagiert. Beispielsweise unterstützt sie zusammen mit anderen Stiftungen die Initiative »Frankfurt hilft«, die interessierten Bürgern Zugang
zu ehrenamtlicher Flüchtlingshilfe erleichtert.
Auch damit hilft die Stiftung, dass die Gesell-

schaft ambivalenzfähig bleibt. Ich persönlich
habe in jüngster Vergangenheit ebenso sehr
von der Offenheit und Lebendigkeit der Stiftung
profitiert, da ich als nun ausgebildete Mediatorin meine Qualifikation dort sofort in themenrelevanten 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 praktisch und konkret ausgerichtet und in sehr
unterschiedlichen gesellschaftlichen Milieus
aktiv, um durch punktuelles Fördern von Multiplikatoren 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 Überzeugung neue Entfaltungsmöglichkeiten zu erschließen 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 dienenden Schicht gefördert. Die Gründung der Sparkasse sollte auch nicht vermögenden Menschen
helfen, ihr Geld zu verwalten und anzulegen.
Man kann sagen, dass gesellschaftlicher Weitblick, 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

M AYA HATSUKANO

Um ein Resümee zu ziehen: Die Stiftung Polytechnische Gesellschaft verbindet Tradition und
Innovation, denn hier hat offensichtlich die
Innovation Tradition. Auch die heutige Zeit erfordert viele Fertigkeiten, jedoch stellen sie
sich grundlegend anders dar als zur Gründungszeit der Polytechnischen Gesellschaft.

Im Exzellenzcluster »Die Herausbildung normativer Ordnungen« an
der Goethe-Universität beteiligt
sich die Doktorandin am Erforschen
des gesellschaftlichen Wandels.

Heute reicht es nicht, zu wissen, was sich innerhalb 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 Antizipationsfähigkeit, die eine Gesellschaft mitbringen
muss, sollte sich also genau so globalisieren
wie die Wirtschaft. Auch ist es in einer zunehmend 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

»›Polytechnisch‹ sollte künftig heißen, dass
man einen offenen Blick für den Zeitgeist hat,
ohne sich ihm unreflektiert zu beugen.«
zu Beginn des 19. Jahrhunderts, sind die grundlegenden Werte und Vorgehensweisen der Polytechnischen 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 gesellschaftlicher 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 Bereich, den ich am besten kenne, dem MainCampusStipendiatenwerk, deutlich anders ist, geht eventuell gegen diesen Zeitgeist. In einer Zeit, in der
Interdisziplinarität gepredigt, aber eher Spezialisierung honoriert wird, ist die Stiftung Polytechnische Gesellschaft aus meiner Sicht konsistenter 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.

Frankfurt
hilft
Angesichts steigender Flüchtlingszahlen setzt das Projekt »Frankfurt hilft« – eine Allianz der Stadt
Frankfurt und acht weiterer Stiftungen – einen weithin beachteten
Akzent, indem es eine Koordinierungsstelle für ehrenamtliche
Flüchtlingshilfe in Frankfurt aufbaut (Foto von der Auftaktpressekonferenz). Gemeinsam mit
START-Stiftung und AWO entsteht »Wir in Frankfurt«, ein Begegnungsprogramm für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.
Im Rahmen einer Bildungskonferenz der ZEIT-Stiftung werden
DeutschSommer und DiesterwegStipendium vor Bundespräsident
Joachim Gauck präsentiert.
Neue Träger ermöglichen erstmals
Diktatwettbewerbe in Hamburg
und in Osnabrück. In Frankfurt werden zum fünften Mal neue StadtteilBotschafter und -Historiker begrüßt. Für die Stiftungsarbeit sind
23,5 Stellen eingerichtet worden.

Der Text folgt einer Rede der Autorin beim ersten
Polytechniker-Tag am 13. September 2014.
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T itelbild
1. Eine Teilnehmerin des Projekts
StadtteilDetektive mit selbst gebastelter
Geburtstagsblume.
2. Das Polytechniker-Haus am Abend.
3. Nach der Förderung in der Samstagsschule für begabte Handwerker übernahm Kirsi Mathes den Friseursalon
ihrer Großmutter.
4. Suzanne Cadiou, Nieka Sadighi
und Isabella Rosastro (von links): drei
StadtteilBotschafterinnen des vierten
Jahrgangs.

5. Martina Lucia Gabrieli und Bar Pakula
gehörten 2014 zu den Sommerstipendiaten, den besten Deutschschülern aus
Frankfurts Partnerstädten.
6. Die Mitglieder des aktuellen Stiftungsrats: 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 MainCampusStipendiaten im Jahr 2008.
8. Die Mitglieder des OpernstudioJahrgangs 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 Kreuzkirche in Frankfurt-Preungesheim.
12. Der erste Stiftungsvorstand: Dr. Roland 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 Polytechnische Gesellschaft.

Die Stiftung auf einen blick

Eine » Werkbank « für die Frankfurter Stadtgesellschaft – das ist die Stiftung Polytechnische Gesellschaft. 2005 wurde sie mit
einem Kapital von 397 Millionen Euro
von der Polytechnischen Gesellschaft, einer
fast 200 Jahre alten Frankfurter Bürgervereinigung, errichtet. Heute machen 18
sogenannte Leitprojekte den Kern ihrer
Arbeit aus. Die Projekte verteilen sich auf
folgende Arbeitsschwerpunkte: Familienbildung, Sprachbildung, kulturelle Bildung,
Hinführung zu Wissenschaft und Technik sowie Förderung des Bürgerengagements. 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 Zeitalter der Aufklärung ausdrückt.

