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ÜBERBLICK

Liebe Leser,

03 Bürgerschaftliches Engagement und
Bürgergesellschaft
von Gisela Jakob

Bürgersinn und Bürgertat – zwei Begriffe, die eine
Tradition beschreiben, auf welche die Stiftung Polytechnische Gesellschaft zurückgeht. Eine Tradition, die es fortzusetzen gilt. Mit über 500 Stiftungen und 1.200 Vereinen ist Frankfurt auch heute
eine Stadt, in der die Bürger vieles selbst in die
Hand nehmen. Gleichwohl gilt es, frühzeitig Veränderungen in der Freiwilligenarbeit zu erkennen
und neue Chancen zu nutzen.
Die noch junge Stiftung hat seit ihrer Gründung
im Jahr 2005 den engen Austausch mit der Ehrenamtsszene gesucht, um nützliche Beiträge zur Förderung des Bürgerengagements in der Stadtgesellschaft zu leisten. Das Ergebnis sind drei neuartige
Freiwilligenstipendien, die aufeinander aufbauen.
Sie werden in diesem Themenheft beschrieben. Allerdings entsteht Bürgerengagement im Rahmen
der Stiftungsarbeit auch über diese Programme
hinaus. Eine ganze Reihe von Bürgern ist ehrenamtlich in der Begleitung unserer Stipendiaten
aktiv. Auch sie kommen in diesem Heft zu Wort.
Außerdem haben einige Partner aus dem Umfeld
der Stiftung Beiträge für die vorliegende Ausgabe
der Polytechnik verfasst, die einen Blick von außen ermöglichen. »Bildung und Verantwortung«
lautet der Leitsatz der Stiftung, hergeleitet aus der
Aufklärung. Dieses Heft soll anschaulich zeigen,
wie das konkret gemeint ist.
Dr. Roland Kaehlbrandt

05 Neue Formen der Engagementförderung
von Roland Kaehlbrandt
07 Gestaltend Einfluss nehmen
von Herbert Beck
08 Der gesellschaftliche Kitt
von Markus Matheisl
12 Über die allmähliche Verfertigung des Themas
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NAMEN UND NACHRICHTEN

Titelbild:
StadtteilBotschafter Max Ehringhausen erklärt Senioren in
seinem Computer-Projekt »Netzwerk Nordend« die Welt der
Bits und Bytes

2

Polytechnik-Preis
Die Stiftung hat am 22. November 2011 den mit 70.000 Euro
dotierten Polytechnik-Preis für die Didaktik der Mathematik,
Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) im Senckenberg Naturmuseum verliehen. Prof. Dr. Ilka Parchmann
erhielt für ihr Unterrichtskonzept »Chemie im Kontext« den
ersten Preis in Höhe von 50.000 Euro. Die zweiten Preise mit
jeweils 5.000 Euro gingen an Prof. Dr. Marcus Hammann für
sein Konzept zum Kompetenzorientierten Experimentieren,
Prof. Dr. Aiso Heinze für »Mathe macht stark«, Prof. Dr. Peter Hubwieser für ein modulares Gesamtkonzept für den Informatikunterricht sowie Prof. Dr. Thomas Wilhelm, Prof. Dr.
Hartmut Wiesner und Prof. Dr. Martin Hopf für die »Dynamische Einführung in die Mechanik«. Mit dem bundesweit ausgeschriebenen Preis möchte die Stiftung innovative Unterrichtskonzepte bekannt machen und ihren Transfer in die Schulen
in Frankfurt und Umgebung unterstützen.

POLYTECHNIK

BÜRGERSCHAFTLICHES ENGAGEMENT

Sechs der 25 Stipendiaten der aktuellen »StadtteilBotschafter«-Generation (v. l.): Selma Yurtsever-Gökcen, Clara Bohnke, Marco Martins-Ferreira,
Alexander Sikalopoulos, Annabelle Hoffmann, Kenza Khan

BÜRGERSCHAFTLICHES
ENGAGEMENT UND
BÜRGERGESELLSCHAFT
von Gisela Jakob
Die Entdeckung des Konzepts Bürgergesellschaft
Bürgerschaftliches Engagement ist untrennbar mit dem Konzept einer Bürger- oder Zivilgesellschaft verbunden, das seit
den 1980er Jahren in der Folge der Systemtransformationen in
den osteuropäischen Staaten und in den westlichen Ländern im
Kontext neuer sozialer Bewegungen an Bedeutung gewonnen
hat. Die Enquête-Kommission des Deutschen Bundestags »Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements« (2002, S. 59) beschreibt Bürgergesellschaft als ein Gemeinwesen, in dem sich
die Bürger auf der Basis gesicherter Grundrechte und im Rahmen einer verfassten politischen Demokratie zusammenschließen und engagieren. Vereine, Stiftungen, Initiativen und Bürgergruppen konstituieren die Bürgergesellschaft als eine eigene
Sphäre jenseits von Staat, Wirtschaft und Privatem. Sie ist aber
kein abgeschlossener Bereich, sondern mit den anderen Sphären verwoben und wirkt in sie hinein. Exemplarisch steht dafür
das bürgerschaftliche Engagement in staatlichen Einrichtungen
wie Schulen oder auch das Engagement von Unternehmen und

Unternehmern, wenn sie soziale und kulturelle Einrichtungen
unterstützen oder gemeinwohlbezogene Stiftungen gründen.
Engagement im Wandel
Seit einiger Zeit lässt sich ein Wandel des freiwilligen bürgerschaftlichen Engagements in der Folge gesellschaftlicher Veränderungen beobachten. Die zunehmenden Verdichtungen und
Mobilitätsanforderungen in der Arbeitswelt erschweren vielen
Bürgern ein kontinuierliches und verlässliches Engagement. Die
stärkere Einbindung der Frauen in die Erwerbsarbeit macht es
schwieriger, Beruf, Familie und Engagement zu vereinbaren.
Kinder und Jugendliche sind umfassend in die Bildungsinstitutionen eingebunden, sodass Freiräume für das Lernen von Engagement verloren gehen. Die demografischen Veränderungen
schränken das Potenzial engagierter Bürger ein, und dies angesichts eines gleichzeitig zunehmenden Bedarfs zum Beispiel
bei der Unterstützung alter Menschen. Auch die Bedingungen
einer Einwanderungsgesellschaft verändern das Engagement.
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Eigene Zusammenstellung der Daten des 3. Freiwilligensurveys
(Gensicke / Geiss 2010, S. 148 ff.; Picot 2011, S. 16)

Bislang ist es noch nicht gelungen, Migranten ausreichend Zugänge zum Engagement zu eröffnen und sie in die zivilgesellschaftlichen Organisationen zu integrieren.
Die Veränderungen im Engagement werden in neuen Formen,
veränderten Haltungen und anderen Zugängen sichtbar. Neben
den langjährigen, mit einem hohen Verpflichtungsgrad erfüllten
Tätigkeiten gibt es ein stärkeres Interesse an zeitlich begrenzten, projektförmigen Engagements. Haltungen eines Dienstes
und einer Pflicht, mit denen bislang engagierte Bürger ihre Aktivitäten begründet haben, verlieren an Bedeutung. Stattdessen
wird das Engagement heute mit Erwartungen auf Sinnstiftung
und Gestaltungsmöglichkeiten verbunden. Engagierte Bürger
unterwerfen sich nicht mehr einfach den Vorgaben und Anforderungen der jeweiligen Organisationen, sondern fordern Möglichkeiten zur Mitsprache und eigenständigen Gestaltung ein.
Zugänge zum Engagement ergeben sich heute immer seltener selbstverständlich aufgrund der Zugehörigkeit zu einem
sozialkulturellen Milieu oder einer Gemeinschaft. Stattdessen
werden biografische Passungen für die Entscheidung zu einem Engagement wichtiger. Das Engagement wird vor dem
Hintergrund der eigenen Lebensgeschichte und aktuellen Lebenssituation reflektiert. Gemeinwohlorientierung und Selbstbezug gehen eine neue Verbindung ein und bringen vielfältiges Engagement hervor.
Ausgewählte Daten zum freiwilligen Engagement
Nach den Daten des 3. Freiwilligensurveys sind 36 Prozent der
Bevölkerung in Deutschland freiwillig engagiert, 40 Prozent
der Männer und 32 Prozent der Frauen (vgl. Gensicke / Geiss
2010). Der größte Engagementbereich ist mit 10 Prozent Sport
und Bewegung. Es folgen dann die ebenfalls großen Bereiche
Kindergarten / Schule, Kirche / Religion, Soziales, Kultur / Musik
und Freizeit / Geselligkeit sowie die kleineren Bereiche Feuerwehr / Rettungsdienste, Umweltschutz, Politik, Jugendarbeit,
Gesundheit, Lokales Bürgerengagement, Berufliche Interessenvertretung und Justiz.
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Das bürgerschaftliche Engagement ist schicht- und bildungsabhängig. Bürger mit höheren Bildungsabschlüssen und Angehörige der Mittelschichten dominieren hier. Dies zeigt sich bereits beim Engagement Jugendlicher und junger Erwachsener.
Haupt- und Realschüler sind mit einer Engagementquote von
27 Prozent deutlich weniger engagiert als Gymnasiasten mit
47 Prozent (vgl. Gensicke /Geiss 2010, S. 148 ff.).
Die bildungspolitisch durchgesetzten Veränderungen in den
Schulen und Universitäten / Hochschulen wirken sich direkt auf
das Engagement aus. Schüler in den um ein Jahr verkürzten
G8-Zweigen in Gymnasien sind deutlich weniger engagiert als
Schüler in den G9-Zweigen, die weiterhin neun Jahre Zeit bis
zum Abitur haben. Schüler in Ganztagsschulen sind mit einer
Engagementquote von 31 Prozent seltener aktiv als Schüler in
Halbtagsschulen, die zu 39 Prozent engagiert sind. Zeitkonkurrenz und Leistungsdruck haben offensichtlich zur Folge, dass
viele Schüler den zivilgesellschaftlichen Organisationen verloren gehen und nicht mehr für ein Engagement zur Verfügung
stehen. Diese Tendenzen setzen sich in den Hochschulen und
beim Engagement Studierender fort.
Engagementprojekte
Die Stiftung Polytechnische Gesellschaft reagiert mit ihren Engagementprojekten auf die gesellschaftlichen Veränderungen
und den Bedarf an neuen Lernorten für bürgerschaftliches
Engagement. Im Zentrum steht der Gedanke, Bildungsprozesse für die Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung zu
ermöglichen. Mit den »StadtteilBotschaftern« gelingt es, vor
allem Jugendliche und junge Erwachsene aus verschiedenen
sozialen Schichten für ein projektbezogenes Engagement zu
gewinnen. Die Zusammenarbeit in Teams ist dabei Teil der
pädagogischen Konzeption.
Auch bei den Erwachsenenprojekten, den »StadtteilHistorikern«
und vor allem der »BürgerAkademie«, spielt die individuelle
Qualifizierung eine zentrale Rolle. Die Teilnehmer setzen sich
mit den Veränderungen im Engagement und ihren Folgen für
die eigene Organisation auseinander und entwickeln in den Praxisprojekten anhand eigener Ideen Strategien und Ansätze für
eine moderne Engagementförderung. Die Zusammenarbeit von
Teilnehmern aus verschiedenen Engagementbereichen ermöglicht dabei einen anregenden, gemeinsam erfahrenen Austausch
und bietet die Grundlage für nachhaltig wirkende Netzwerke.
Prof. Dr. Gisela Jakob, Professorin an der Hochschule Darmstadt, Koordinatorin des 2. Freiwilligensurveys der Bundesregierung
Literatur
Enquête-Kommission »Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements«,
Deutscher Bundestag 2002: Bericht Bürgerschaftliches Engagement: auf
dem Weg in eine zukunftsfähige Bürgergesellschaft. Opladen
Gensicke, Th. / Geiss, S. 2010: Hauptbericht des Freiwilligensurveys 2009.
Zivilgesellschaft, soziales Kapital und freiwilliges Engagement in Deutschland 1999 – 2004 – 2009. Hrsg.: BMFSFJ. In: www.bmfsfj.de
Picot, S. (2011): Jugend in der Zivilgesellschaft. Freiwilliges Engagement
Jugendlicher von 1999 bis 2009. Kurzbericht April 2011. Hrsg.: Bertelsmann Stiftung. Gütersloh
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FREIWILLIGEN-CURRICULUM

Die StadtteilBotschafter Neta Chervinsky und Alexander Sikalopoulos vor dem Stiftungsbogen des Polytechniker-Hauses

NEUE FORMEN DER
ENGAGEMENTFÖRDERUNG
Das Freiwilligen-Curriculum der Stiftung Polytechnische Gesellschaft
von Roland Kaehlbrandt
Als die Stiftung Polytechnische Gesellschaft im Jahr 2006 ihre
operative Tätigkeit aufnahm, wollte sie inmitten der Frankfurter Stadtgesellschaft nützliche Impulse geben. Die Tradition der Bürgerstadt vor Augen, ging es in einer Reihe von
ersten Gesprächen mit Kennern und Aktiven der Stadtteile
um die Frage, wie die bürgerschaftliche Tradition der Stadt
unter modernen Bedingungen fortgesetzt werden und welche Unterstützung eine neue Stiftung dabei geben könnte.
Moderne Bedingungen, das hieß zunächst: zunehmende Individualisierung, wachsende Mobilität und geringere zeitliche Verfügbarkeit der Freiwilligen. Es hieß auch, gerade
mit Blick auf die Ergebnisse der Shell-Jugendstudie und der
Freiwilligensurveys, dass erkennbare Wirkungen des Enga-

gements, wie sichtbarer individueller Leistungsbeitrag und
auch Verwertbarkeit der ehrenamtlichen Tätigkeit für die
eigene berufliche Biografie, eine zunehmende Rolle für die
Motivation spielten. Im Übrigen entsprach es der allgemeinen Wahrnehmung, dass es gerade auch für große gemeinnützige Organisationen darauf ankam, Zuwanderer zu gewinnen und Nachwuchs zu generieren, was in vielen Fällen auf
dasselbe hinauslief. Schließlich wurde in den vorbereitenden
Gesprächen deutlich, dass die verschiedenen Freiwilligenorganisationen ein objektives Interesse an einem gemeinsamen, gewissermaßen strategischen Blick auf das Ehrenamt
bzw. die Freiwilligenarbeit in der Stadtgesellschaft hatten
oder haben mussten.
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FREIWILLIGEN-CURRICULUM

Helfern vor Ort. 70 junge Leute aus fast allen Frankfurter Stadtteilen haben das Programm erfolgreich absolviert – und dabei
viel Mithilfe anderer Bürger erhalten. Die Evaluation kommt zu
dem Schluss, dass »die ›StadtteilBotschafter‹ als Gesamtprojekt wie auch in den entwickelten Einzelprojekten ein Modell
dafür sind, wie aktuell und in Zukunft das Ehrenamt, die Freiwilligenarbeit oder das bürgerschaftliche Engagement gezielt
verbessert werden können – qualitativ und quantitativ«. Die
Strukturqualität des Projekts solle »zum Vorbild für moderne
Formen der Freiwilligenarbeit genommen werden«, schließt
die Zusammenfassung des Abschlussberichts, die die Stiftung
in ihrem im Mai 2011 veröffentlichten Bericht »Wirkungen«
veröffentlicht hat.

» Die Stipendien sind in die Struktur
der Stadtteile eingebettet. «
ROLAND KAEHLBRANDT

Kinder bei der Gärtnerarbeit im »StadtteilBotschafter«-Projekt »Der Grüne
Daumen« im Günthersburgpark

Vor diesem Hintergrund hat sich die junge Stiftung in den letzten fünf Jahren an die Ausarbeitung eines Freiwilligen-Curriculums gemacht, das einen Beitrag zu folgenden Aufgaben leistet:
1. junge Leute zur Übernahme von Verantwortung zu motivieren, indem sie an eigenen Ideen lernen können; 2. Bürgern aller
Generationen die Auseinandersetzung mit der Geschichte »vor
ihrer Haustür« zu erleichtern, als Beitrag zur Identifikation mit
dem Gemeinwesen; 3. Impulsgeber des Ehrenamtes aus den
verschiedenen Freiwilligenorganisationen der Stadt zu einem
gemeinsamen Blick auf die Herausforderungen des Ehrenamtes
einzuladen. Das Ergebnis sind drei Freiwilligenstipendien: Die
»StadtteilBotschafter«, ein Projekt für junge Leute zwischen 17
und 27 Jahren; die »StadtteilHistoriker«, ein Projekt für »Bürger,
die Geschichte schreiben«, von 17 bis 77 Jahren; und die »BürgerAkademie«, ein Programm für besonders verdiente Ehrenamtler, das Anerkennung, Qualifizierung und Vernetzung bietet.
Die drei Stipendien sind in die Strukturen der Stadtteile eingebettet – Vereine, Quartiersmanagement –, aber sie geben auch
Bürgern, die zum ersten Mal eine größere bürgerschaftliche
Verantwortung übernehmen wollen, die Gelegenheit dazu. Die
jungen StadtteilBotschafter kommen sowohl aus Vereinen als
auch aus informellen Zusammenhängen. Wichtig ist, dass sie
gemeinsam an ihren eigenen Ideen feilen können und lernen,
über einen längeren Zeitraum trotz beruflicher oder ausbildungsbezogener Anforderungen an ihrem Projekt festzuhalten, es weiterzuentwickeln und an die Bedingungen vor Ort
anzupassen. StadtteilBotschafter zu sein heißt, ehrenamtliches
Projektmanagement zu lernen – aber eben an der eigenen Idee
und vor der eigenen Haustür, in Zusammenarbeit mit vielen
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Die StadtteilHistoriker sind überwiegend ältere Bürger, die
meisten sind Laienhistoriker. Es ist bewegend zu erleben, wie
akribisch sie an ihren selbst gestellten Themen arbeiten. In
anderthalb Jahren Projektzeit entstehen Ausstellungen oder
umfangreiche historische Publikationen zur Geschichte einer
Straße, einer Familie, eines Unternehmens, eines Ortsdialekts … Findigkeit, Fleiß und Ausdauer kennzeichnen die bisher 70 Stipendiaten, die an einem »Tag der Geschichte« ihre
Ergebnisse vortragen und sich in »Werkstatt-Treffen« wissenschaftlichen Beistand von Fachhistorikern holen. Inzwischen
gelingt es, auch Zuwanderer und jüngere Leute als Teilnehmer zu gewinnen. Allen ist bewusst: Zukunft braucht Herkunft.
Die BürgerAkademiker, Impulsgeber des Ehrenamts in 24
großen Freiwilligenorganisationen – von den Kirchen bis zur
Freiwilligen Feuerwehr – schließen sich zu einem Netzwerk
zusammen und bringen die Erfahrung eines intensiven gemeinsamen Jahresprogramms wieder in ihre Organisationen
zurück. Letztere nutzen die »BürgerAkademie« zunehmend
zur gemeinsamen Behandlung wichtiger Fragen und Themen
des Ehrenamts in der Stadtgesellschaft, was wiederum in den
»Lehrplan« der »BürgerAkademie« einfließt.
Die drei Programme bauen aufeinander auf: ein Jugendprogramm, ein Erwachsenenprogramm und ein Programm für
besonders Verdiente aus verschiedenen Ehrenamtsbereichen.
Die ersten »Karrieren« – vom StadtteilBotschafter oder -Historiker zum BürgerAkademiker – hat es bereits gegeben. Entscheidend ist, dass die drei Stipendien ihre Teilnehmer gestärkt
wieder an die Stadtgesellschaft zurückgeben. Sie alle haben
das »Ehrenamtsgen«, wie ein Teilnehmer unter allgemeinem
Beifall einmal formulierte. Die Bürgerstadt kann es brauchen.
Dr. Roland Kaehlbrandt, Vorsitzender des Vorstands der
Stiftung Polytechnische Gesellschaft Frankfurt am Main

POLYTECHNIK

POLYTECHNIK-KOLLEG

GESTALTEND
EINFLUSS NEHMEN

Bürgergesellschaft und Bürgerstädte –
Wurzeln, Gegenwart, Zukunft

Herbert Beck zum Tagungsband über das Polytechnik-Kolleg
»Bürgergesellschaft und Bürgerstädte – Wurzeln, Gegenwart, Zukunft«

aus im rapiden Zerfall persönlicher und institutioneller Autoritäten, soweit sie in Sachkenntnis, Überzeugungsfähigkeit
und Vertrauen gründen.

Zu keiner Zeit war Frankfurt höfische Residenz. Vielmehr nahm
die Bürgerschaft ihr Schicksal hier schon im hohen Mittelalter durch private Initiativen selbst in die Hand, beispielsweise
durch mit großen Vermögen ausgestattete kirchliche Stiftungen. Mit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts nahm dieses Verständnis gemeinschaftlichen Zusammenhalts enormen
Aufschwung. Im Zuge der europäischen Aufklärung verstand
sich das Individuum zunehmend als emanzipierte Persönlichkeit, die im Politischen, Sozialen und Kulturellen ihre humanen
Kräfte entfaltete, um damit die moderne bürgerliche Gesellschaft zu begründen. Zu dieser durch die Aufklärung allgemein
verbreiteten historischen Überzeugung trug die Bürgerstadt
Frankfurt exemplarisch bei.
Neben den alteingesessenen kirchlichen entstanden in Frankfurt nunmehr, im ersten Viertel des 18. Jahrhunderts, bedeutende weltliche Stiftungen. Sie verfolgten das Ziel, den Ausbau
umfassender Fähigkeiten der Bürger zu unterstützen und die
Bürgerstadt mit Institutionen der Wissenschaft und der Kunst
auszustatten. Mit der Stiftung der Johann Wolfgang GoetheUniversität sollte diese Perspektive 1914 ihren Höhepunkt erreichen.
Dem Ideal der Aufklärung konnte die gesellschaftliche Wirklichkeit allerdings niemals genügen. Gleichwohl formte seine
theoretische Grundlegung die Entwicklung der Politik, des Sozialen, des Kulturellen und der Bildung fortan über die weite
Zeitspanne von beinahe 250 Jahren. Mittlerweile ist die Ahnung vom Ende des Zeitalters der bürgerlichen Gesellschaft
weithin zur Gewissheit geworden. Nicht zuletzt drückt es sich

Diese kritische Situation zu analysieren und ihr nach Kräften
zu begegnen, organisierte die Stiftung Polytechnische Gesellschaft Ende 2010 und im April 2011 zu ihrem fünfjährigen Bestehen das Polytechnik-Kolleg »Bürgergesellschaft und Bürgerstädte – Wurzeln, Gegenwart, Zukunft«. Die mehrteilige
Veranstaltung wollte die Historie der bürgerlichen Gesellschaft,
ihre positiven Triebkräfte, aber auch ihre Schattenseiten herausarbeiten. Lehren sollten daraus zu ziehen sein für die Gestaltung der Bürgergesellschaft der Zukunft. Von der Beschaffenheit der griechischen Polis des 5. Jahrhunderts vor Christus
über die aktuelle Lage von Bildung und Wissen bis zur entscheidenden Zukunftsfrage des Verständnisses von Migration
reichten die Themen.
Die polytechnische Tradition verlangt, sich nicht mit akademischen Beschreibungen zu begnügen, sondern stattdessen
auch gestaltend Einfluss auf die gesellschaftliche Entwicklung
zu nehmen. Ihr historischer Hintergrund formiert die Stiftung
Polytechnische Gesellschaft zu einer dafür in hervorragender Weise geeigneten Institution. Deswegen intendieren die
Organisatoren mit der inzwischen vorliegenden Publikation
zum Polytechnik-Kolleg 2010/11 nicht nur die Dokumentation
grundlegender wissenschaftlicher Betrachtung, sondern insbesondere die Fortsetzung der Diskussion über die Zukunft
der Bürgergesellschaft. Gerade Frankfurt und über die Stadt
hinaus die Rhein-Main-Region verfügen über diejenige historische Erfahrung und über entsprechende Instrumentarien,
hier Modelle der modernen Bürgergesellschaft zu entwerfen,
zu praktizieren und weithin zur Anschauung zu bringen.
Prof. Dr. Herbert Beck, Ideengeber des Polytechnik-Kollegs 2011/2012,
Geschäftsführer des Kulturfonds Frankfurt RheinMain und Mitglied des
Stiftungsrats der Stiftung Polytechnische Gesellschaft

Bürgergesellschaft und Bürgerstädte – Wurzeln, Gegenwart, Zukunft.
Herausgegeben von Herbert Beck und Roland Kaehlbrandt. Frankfurt
am Main: Frankfurt Academic Press 2011. ISBN 978-3-86983-009-4.
336 Seiten, 28 Euro
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STADTTEILBOTSCHAFTER, BÜRGERAKADEMIE

DER GESELLSCHAFTLICHE KITT
Ein Plädoyer für soziales Engagement. Drei Ehrenamtliche
aus den Projekten »StadtteilBotschafter« und »BürgerAkademie«
im Gespräch, die Fragen stellte Markus Matheisl

Kinza, Johannes: Sie sind StadtteilBotschafter und haben mit der Internetseite
freizeit-helden.de ein Portal entwickelt,
das Menschen mit knapper Zeit, aber
großer Lust auf ehrenamtliches Engagement Projekte vorstellt, bei denen sie
mitmachen und sich für andere engagieren können. Wie kamen Sie darauf?
JOHANNES — Die Idee habe ich kennengelernt, als ich 2009 für einige Zeit in New
York war. Auf der Suche nach Kontakten –
ich kannte dort kaum jemanden – bin
ich im Internet auf die Seite »New York
Cares« gestoßen, wo Freiwillige ohne
Anmeldung und ohne lange Vorausplanung Sozialprojekte finden, bei denen
sie mithelfen können: Das ging von Theaterprojekten in Seniorenheimen über
Vorlesestunden für Migrantenkinder in
öffentlichen Büchereien bis zur Unterstützung bei Sportfestivals. Die Idee hat
mir sehr gefallen, und ich habe mir gedacht, so etwas müsste man doch auch
in Deutschland machen können.

KINZA — Als Johannes aus New York wiederkam und Annemarie Munimus, der
Dritten im Bunde, und mir die Idee vorgestellt hatte, waren wir sofort begeistert und haben ein Konzept entwickelt,
wie wir das am besten umsetzen können. Damit haben wir uns dann bei der
Stiftung als StadtteilBotschafter beworben: Und seit März 2011 sind wir jetzt
dabei, mit der Unterstützung durch das
Programm unser Projekt auf- und auszubauen.
JOHANNES — Meine Mutter ist Sozialarbeiterin, sodass ich für das Thema eine gewisse Sensibilität mitgebracht habe: Meine Geschwister und ich waren von klein
auf in ihre Arbeit eingebunden, ich kann
mich erinnern, dass wir etwa oft mit anderen Kindern ins Schwimmbad gegangen sind, oder dass ich als 19-Jähriger
einmal mit einem 16-Jährigen besprochen habe, wie seine Zukunft aussehen
könnte. Da habe ich mitbekommen, dass
es Spaß macht, anderen zu helfen. Spä-

PROJEKT AUF EINEN BLICK | STADTTEILBOTSCHAFTER UND BÜRGERAKADEMIE
Im Stipendienprogramm »StadtteilBotschafter« engagieren sich junge Leute, die zwischen 17 und 27 Jahre alt sind und in ihrem Stadtteil eine eigene, gemeinnützige Idee
verwirklichen wollen. Auswahlkriterien der Jury sind die Projektidee, das bisherige Engagement der Bewerber und das Persönlichkeitspotenzial. In der dritten Generation nehmen 25 Frankfurter in 19 Projekten aus 17 Stadtteilen teil und betreuen 18 Monate lang
ihr Projekt. Die StadtteilBotschafter erhalten für die Umsetzung ihrer Idee sowohl finanzielle Unterstützung als auch mehrere Qualifizierungsseminare und werden während der
Umsetzung ihrer Projekte individuell betreut.
Die »BürgerAkademie« will besonders aktive und verdiente Bürger Frankfurts durch ein
erstklassiges, auf ihre besonderen Fragen und Wissensbedürfnisse hin ausgerichtetes
Akademie-Angebot weiterqualifizieren und vernetzen und ihnen zugleich hohe Anerkennung zollen. Die Stiftung wird die dritte Generation der BürgerAkademiker im März 2012
aufnehmen. Der Beirat der Akademie besteht aus Vertretern von 24 Frankfurter Ehrenamtsorganisationen. Die Herbert Quandt-Stiftung ist Projektpartner.
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ter, als ich meinen Zivildienst in einer Behinderteneinrichtung gemacht und dann
nochmal für einen Freiwilligendienst ein
Jahr in einer Schule in Australien gearbeitet habe, hat sich meine Einstellung
bestätigt: Helfen macht glücklich.
Kinza, hatten Sie auch entsprechende
Impulse in Ihrer Jugend bekommen?
KINZA — Nein, das Thema »Soziales Engagement« habe ich für mich allein entdeckt. Wer wie ich einen Migrationshintergrund hat und nicht im optimalen
Umfeld groß wird, muss sich sehr vieles ganz allein erarbeiten. Bei mir hatte
es damit angefangen, dass ich Kindern
Nachhilfe gegeben habe, die nicht von
zu Hause aus optimal gefördert werden
konnten. Und dabei habe ich entdeckt,
das macht nicht nur Spaß und hilft anderen, sondern es tut auch mir selbst gut.
Wie war das bei Ihnen, Herr Alexander?
Hatten Sie ein Schlüsselerlebnis? Wie
sind Sie zum Ehrenamt gekommen?
ALEXANDER — Eine familiäre Vorprägung,
wenn Sie das meinen, die gab es bei
mir auch überhaupt nicht. Angefangen hatte meine Ehrenamtsarbeit beim
Deutschen Roten Kreuz: Dahin bin ich
gekommen, weil ich mit Freunden etwas gemeinsam machen wollte. Relativ
schnell bin ich dort in Führungspositionen gekommen, was mir aber gar nicht
so gut gefallen hat – denn Führungsposition heißt immer Verantwortung tragen, und das ist meistens nicht mit viel
Spaß verbunden. Eigentlich fing mein
soziales Engagement aber schon in meiner Schulzeit an: Ich bin ein kleiner Gerechtigkeitsfanatiker und ein Dickkopf
dazu, und wenn ich bemerkt habe, dass
etwas schiefläuft, dann musste ich immer meinen Senf dazugeben.

POLYTECHNIK

Heinz Alexander, Kinza Khan und Johannes Graser (v. l.) im Gespräch mit Markus Matheisl

» Wir wollen mit den ›Freizeit-Helden‹ den Zugang
zu kontinuierlichem Engagement erleichtern. «
KINZA KHAN

Sie arbeiten heute ehrenamtlich für verschiedene Einrichtungen, insgesamt 35
Stunden in der Woche. Was treibt Sie
dazu an?
ALEXANDER — Es ist mir wichtig, unmittelbar mit Menschen zu tun zu haben:
Ich habe Menschen einfach gern, auch
wenn ich mich manchmal furchtbar über
sie aufrege, vor allem dann, wenn sie
mit mir nicht einer Meinung sind …
Aber immer dann, wenn ich jemandem
helfen kann, ist das für mich eine innere
Belohnung und ein neuer Antrieb: Das
fühlt sich einfach gut an.
Unter anderem sind Sie Sozialbezirksvorsteher in Unterliederbach. Was machen Sie da genau?
ALEXANDER — Ich bin ein Ombudsmann
zwischen dem Bürger und den Ämtern.
Jeder, der irgendein Problem hat – nicht
nur die sozial Schwachen –, kann zu mir

kommen, und ich versuche, gemeinsam
mit demjenigen einen Lösungsweg zu
finden. Meine Hilfe reicht vom Ausfüllen
von Amtspapieren bis zur Vermittlung
von Familienbetreuern, manchmal bin
ich Seelentröster, und manchmal bin ich
auch der, der sagt, jetzt raffen Sie sich
doch mal auf.
Das spontane, kurzfristige Engagement
der Freizeit-Helden unterscheidet sich
ja deutlich von der traditionellen Ehrenamtsarbeit. Was motiviert Sie zum Aufbau dieses Portals, was erhoffen Sie sich?
KINZA — Unser Ziel ist es nicht, das traditionelle Ehrenamt abzuschaffen, sondern vielmehr, über die Freizeit-Helden
den Zugang zu einem kontinuierlichen
Engagement zu erleichtern. Wir finden,
dass das traditionelle und das moderne
Ehrenamt nebeneinanderstehen müssen: Es gibt gerade im sozialen Bereich

unglaublich viele Aufgaben, bei denen
eine Langfristigkeit gegeben sein muss,
das lässt sich gar nicht ändern. Aber es
gibt eben auch viele Fälle, bei denen ein
langfristiges und zeitintensives Engagement nicht notwendig ist: Und hier wollen wir mit den Freizeit-Helden ansetzen,
denn wir finden alle drei, dass eine Gesellschaft nur dann funktionieren kann,
wenn sich alle gegenseitig unterstützen. Wir leben in einer Umgebung, wo
der Individualismus sehr ausgeprägt ist.
Dazu wollen wir eine Alternative finden:
eine Gesellschaft, in der man sich auf
den anderen verlassen kann.
Sind die Freizeit-Helden also eine zeittypische Erscheinung?
KINZA — Ja, das sind sie, denken Sie nur
an das Bachelor- und Masterstudium
und den Berufseinstieg: Studenten und
junge Berufsanfänger haben heute gar
9
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keine Chance, sich irgendwo langfristig für etwas zu engagieren. Man muss
zeitlich wie räumlich sehr flexibel und
ungebunden sein. Zeittypisch sind natürlich auch die Neuen Medien, die die
Kommunikationsstrukturen erst geschaffen haben, mit denen die Freizeit-Helden
arbeiten können.
JOHANNES — Die Schwelle, sich sozial zu
engagieren, ist für junge Leute oft zu
hoch: Man muss sich langfristig binden,
Mitglied werden, mehrere Stunden pro
Woche arbeiten, dazu die Verwaltungsarbeit in den Vereinen – das schreckt
eher ab. Deshalb denken wir, dass man
den Zugang dazu möglichst vereinfachen
sollte. Man erreicht die Leute eher mit
einmaligen, kurzen Aktionen, und wenn
sie dann gemerkt haben, dass ihnen diese Arbeit gefällt, dann interessieren sie
sich vielleicht auch dafür, mehr zu machen, möglicherweise sogar beim klassischen Ehrenamt im Verein. Ohne diese
einfache Erfahrung zum traditionellen
Ehrenamt zu kommen, ist unter den heutigen Rahmenbedingungen aber schwer.
Herr Alexander, was halten Sie denn
von den Freizeit-Helden?
ALEXANDER — Mir ist vollkommen bewusst,
dass das klassische Ehrenamt, wie ich
das von jung auf gewohnt bin, so nicht
mehr weiterbestehen kann. Die Schnelllebigkeit der Zeit, die geforderte Flexibilität der jungen Menschen, der Stress
im Beruf sind zu große Hindernisse, um
sich langfristig an einen Verein zu binden. Ich glaube, die Vereine müssen pro10

» Das klassische Ehrenamt kann so
nicht mehr weiterbestehen. «
HEINZ ALEXANDER

jektbezogener arbeiten: das heißt, Leute
egal welchen Alters für ein Projekt begeistern und sie bitten, für eine bestimmte Zeit mitzumachen. Machen sie länger
mit, umso besser – aber wenn sie nach
einem Monat sagen, nein, ich habe die
Zeit nicht oder das gefällt mir nicht, dann
muss man das akzeptieren.
Das erfordert natürlich ganz andere
Strukturen im ehrenamtlichen Engagement. Haben sich diese Strukturen in den
vergangenen Jahren zu wenig verändert?
ALEXANDER — Leider ja, und ich denke,
oft liegt das an den Führungskräften in
den Vereinen. Man kann nicht sagen, so
haben wir das vor 20 Jahren schon gemacht, so machen wir das weiter: Das
geht nicht, das ist tödlich für jede ehrenamtliche Arbeit und jeden Verein.
Denken Sie denn, dass die Art des Engagements der Freizeit-Helden die Zukunft
des Ehrenamts ist?
ALEXANDER — Nicht ausschließlich, eine
Mischung wird es sein: Es wird immer
Menschen geben, die etwas langfristig machen wollen, die allmählich in
etwas hineinwachsen wollen, aber es
wird eben auch viele Leute geben, die
sagen, jetzt mache ich das, und dann

mache ich etwas anderes. Die Aufgabe
für die Zukunft wird sein, eine Brücke
zu schlagen und für beide etwas anbieten können.
Sind wirklich nur die beruflichen Rahmenbedingungen das Hindernis für soziales Engagement? Haben sich nicht auch
die Menschen verändert und sind heute
weniger an ihrem sozialen Umfeld interessiert? Welches Ansehen hat jemand,
der sich für andere einsetzt?
KINZA — Es gibt ja immer wieder vereinzelte Aktionen, um das Ehrenamt aufzuwerten, etwa mit der Ehrenamtskarte – aber grundsätzlich ist man nicht
besonders »cool«, wenn man sich freiwillig engagiert. Deswegen versuchen
wir ganz gezielt, das Image aufzubessern, indem wir dort Präsenz zeigen, wo
sich Jugendliche tummeln – zum Beispiel bei Facebook.
ALEXANDER — Früher war man stolz, wenn
man ein Ehrenamt hatte, heute wird
man belächelt. Es sagt zwar keiner offen, aber in den Köpfen der Mehrheit
der Bürger ist das so. Dabei weiß jeder,
dass man das Ehrenamt braucht, das
ist der Kitt, der die Gesellschaft zusammenhält, und jeder erwartet auch für
sich selbst, dass der andere ihm hilft,
POLYTECHNIK

wenn er in Not ist. Aber wir sind aus einer Gemeinschaft zu einer Ansammlung
von Individualisten geworden. Die Leute
wissen auch nicht mehr, was alles vom
Ehrenamt abhängt: von der Feuerwehr
bis zu Krankentransporten und Rettungseinsätzen. Genau die Frage, wie
man das Ehrenamt fördern kann, haben
wir übrigens in der »BürgerAkademie«
diskutiert: Man könnte zum Beispiel ein
Dezernat für ehrenamtliche Arbeit einrichten, das ganz banale Dinge wie etwa
Versicherungsfragen bei ehrenamtlicher
Arbeit zum öffentlichen Thema macht.
Oder man könnte langjährige ehrenamtliche Arbeit mit einem Bonus bei der
späteren Rente honorieren.
Die Stiftung ist ja sehr aktiv darin, die
Freiwilligenarbeit in der Stadt auf ganz
verschiedenen Ebenen zu fördern. Wie
sehen Sie diese Arbeit, wie wichtig ist sie
für Frankfurt?
ALEXANDER – Was die Stiftung für Frankfurt macht, ist sehr positiv und sehr
wichtig: Sie hat eine Vorreiterrolle,
und sie soll auf keinen Fall in ihrer Arbeit nachlassen. Aber: Sie braucht noch
mehr Unterstützer, Organisationen wie
Einzelpersonen, denn es ist wichtig,
dass sie die gesamte Breite der Bevölkerung erreicht.
JOHANNES — Für uns sind die Vernetzungsmöglichkeiten, die die Stiftung
bietet, sehr wichtig: Sie machen einen
großen Erfahrungs- und Wissensschatz
zugänglich, von dem wir stark profitieren. Ich finde auch den Alumni-Tag, den

die Stiftung im nächsten Jahr plant, sehr
wichtig, damit das Netzwerk, das die
Stiftung selbst knüpft, noch engmaschiger wird.

Kinza Khan
Die Frankfurterin ist 1985 geboren und hat
2010 ihr Studium der vergleichenden Religionswissenschaften, Orientalistik und
Politologie abgeschlossen. Sie ist bilingu-

Glauben Sie, neuartiges Engagement in
der Art der Freizeit-Helden wirkt belebend auf das traditionelle Engagement?
ALEXANDER — Ich bin normalerweise ein
Zweckpessimist, aber in dieser Frage
bin ich ein Optimist: Ja, das traditionelle Engagement wird sich davon anstecken lassen, denn die Generationen
ändern sich, und die Denkweisen ändern sich. Ich hoffe, dass das Ehrenamt
in Deutschland dann endlich auch den
Stellenwert bekommt, den es beispielsweise in Amerika hat. Und wenn erst
das Ehrenamt in der Bevölkerung wieder angesehener ist, dann werden sich
schließlich auch die sozialen und beruflichen Rahmenbedingungen wandeln.

al aufgewachsen, spricht Deutsch und ihre
Muttersprache Urdu und beherrscht außerdem Englisch, Hindi, Hebräisch, Französisch,
Latein und Arabisch. Seit März 2011 ist sie
StadtteilBotschafterin der Stiftung.
Johannes Graser
Der Psychologe wurde 1984 in Stuttgart geboren und hat 2010 an der Frankfurter Goethe-Universität sein Studium abgeschlossen.
In seiner Freizeit leitet er seit zehn Jahren
Sommerlager für Kinder und Jugendliche in
Italien und Schweden. Seit März 2011 ist er
StadtteilBotschafter der Stiftung.
Heinz Alexander
In der damaligen Hoechst AG war er fast 40
Jahre als Chemielaborant tätig und vertrat sei-

— Wir brauchen eine Bewusstseinsänderung, und dafür ist Amerika
sicher ein Vorbild, denn da ist es ganz
normal, dass jeder, der es irgendwie einrichten kann, ein paar Stunden in der
Woche irgendwo ehrenamtlich tätig ist.
Die erzählen natürlich auch gern davon,
aber das ist ja auch in Ordnung: Tue Gutes und rede darüber. So animieren die
Leute sich gegenseitig, etwas Gutes zu
tun, und das ist eine optimale Voraussetzung für eine engagierte und hilfsbereite Gesellschaft.

JOHANNES

ne Kollegen als Vertrauensmann, Sicherheitsbeauftragter und Betriebsrat. Im Jahr 2006
erhielt er das Bundesverdienstkreuz, im Februar 2010 wurde er mit der Silbernen Ehrennadel der Stadt Frankfurt ausgezeichnet.
Heute ist Heinz Alexander unter anderem als
Sozialbezirksvorsteher in Frankfurt-Unterliederbach ehrenamtlich tätig. Im Jahr 2009 war
er BürgerAkademiker der ersten Generation.
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ÜBER DIE ALLMÄHLICHE
VERFERTIGUNG DES THEMAS
Aus der Arbeit eines StadtteilHistorikers
von Udo Stein

Wer StadtteilHistoriker werden will, hat sein Thema bereits seit
Längerem im Kopf, wie es in einer Einführung zum Projekt heißt.
Aus der Sicht eines StadtteilHistorikers ist, soweit es mich betrifft, zu ergänzen: eben nur im Kopf, und welche Form einmal
alles erhalten sollte, war noch keineswegs klar. Auf mein Thema
»Ehescheidung einer Frankfurter Bürgerin im 18. Jahrhundert«
war ich eher zufällig gekommen. Bei der Recherche zu einem
stadtgeschichtlichen Aufsatz über Groß-Gerau im 18. Jahrhundert fiel mir ein Haus im historischen Zentrum Groß-Geraus auf,
ein bürgerlich-repräsentatives Haus mit barocken Stilelementen,
umgeben von Hofreiten einer Ackerbürgerstadt. Nachforschungen ergaben, dass es um 1775 erbaut worden war. Bauherrin
war eine Hofrätin Kunkel aus Frankfurt. Dass hier eine bürgerliche Frau als Bauherrin auftrat, ohne dass ein Ehemann oder
männliche Verwandte im Hintergrund erkennbar waren, schien
mir bemerkenswert. Schnell fand ich heraus, dass die Hofrätin
Kunkel eine Scheidung hinter sich hatte, die im ganzen Reich
bekannt wurde und von der auch Goethe Notiz nahm. Eine umfangreiche Prozessdruckschrift des Anwalts der Hofrätin Kunkel, immerhin der bekannte Frankfurter Anwalt Hieronymus
Peter Schlosser, enthielt schon etliche Hinweise auf den dramatischen Verlauf des Ehestreits bis hin zur Scheidung. Für den
Kontext meiner damaligen Arbeit war das genug; aber ich war
mir sicher, dass ich ein Thema im Kopf hatte, das es verdiente,
später einmal ans Licht der Öffentlichkeit gebracht zu werden.

Eine wichtige Recherchequelle des StadtteilHistorikers Udo Stein, veröffentlicht von Hieronymus Peter Schlosser im Jahre 1774: »[…] Historischer
und rechtlicher Unterricht von demjenigen was sich mit der unglücklichen
Hofräthin M. M. E. Kunkelin, […], und ihrem, durch Vergleich, Urteil und Recht
abgeschiedenen Ehemann, Herrn Georg Kunkel […] zugetragen hat.«

Im September 2010 wurde ich gefragt, ob ich nicht ein Frankfurter Thema hätte und StadtteilHistoriker werden wollte. Mir
kam sofort die Hofrätin Kunkel in den Sinn. Da ein Exposé für
die Bewerbung gefordert war, musste ich zum Thema etwas
zu Papier bringen. Weitere Nachforschungen in Bibliotheken
und einem Koblenzer Archiv ergaben, dass es noch eine ganze
Reihe weiterer Druckschriften gab, unter anderem auch solche,
die von dem Hofrat Kunkel stammten. Es schien also genug Material vorhanden zu sein, um eine interessante Geschichte aus
dem 18. Jahrhundert zu erforschen, und das zu einem Thema,
für das sich vermutlich ein interessiertes Publikum finden würde.
Meine Bewerbung war erfolgreich, das bedeutete aber auch
die Verpflichtung, innerhalb von 18 Monaten zu einem Ergebnis zu kommen. Bei der Startveranstaltung konnte ich zum ersten Mal die übrigen Teilnehmer kennenlernen und etwas über
ihre Projekte erfahren. Die von nun an stattfindenden monatlichen Treffen unter Leitung von Dr. Oliver Ramonat erweiter-
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» Gibt es überhaupt wahre Geschichte, oder ist Geschichte
nur die Konstruktion des Historikers? «
UDO STEIN

ten meinen Blick auf Frankfurt, denn wir trafen uns in jeweils
unterschiedlichen Räumlichkeiten, die von den Teilnehmern
zur Verfügung gestellt wurden, wie zum Beispiel im Pavillon
im Brentanopark in Rödelheim oder im Falkenheim im Arbeiterstadtteil Riederwald. Dort diskutierten wir praktische Fragen, die sich aus unserer Arbeit ergaben, wie die Entzifferung
von Handschriften, den Umgang mit Urheberrechten oder die
Einordnung von Zeitzeugenberichten.
Kontroverse Beurteilungen fanden Texte, die im Rahmen der beiden jeweils an einem Samstag stattfindenden Workshops mit renommierten Historikern, darunter Prof. Dr. Bernd Sösemann aus
Berlin und Prof. Dr. Hans-Joachim Gehrke aus Freiburg, grundsätzliche Fragen der Geschichtsschreibung aufwarfen. Welche
Bedeutung haben begriffliche Abstraktionen wie die okzidentale
Stadt Max Webers? Gibt es überhaupt wahre Geschichte, oder
ist Geschichte nur die Konstruktion des Historikers? Was aber
bedeuteten diese Fragen für den StadtteilHistoriker?
Meine Arbeit betrafen diese Fragen schon, denn ich fand unterschiedliche Geschichtserzählungen derselben Sache, was bei
einem Ehekonflikt nicht wirklich verwunderlich ist, bemerkte,
dass das eine oder andere absichtsvoll im Dunkeln blieb, obwohl eigentlich auf der Hand lag, wie es gewesen sein musste.
Meine Neugier wuchs, und es kamen immer mehr Quellen ans
Licht, denn offenbar hatte das Ehepaar Kunkel sehr viele Spuren
in Archiven und Bibliotheken hinterlassen. Das Thema wuchs,
der Zeitraum zur Fertigstellung des Projekts war festgelegt
und schrumpfte aus meiner Sicht von Tag zu Tag. Inhaltliche
Abstriche machen? Auf keinen Fall. Also intensiver arbeiten.
Um die Quellen aus insgesamt zehn Archiven im In- und Ausland
zu nutzen, waren viele Telefongespräche zu führen, E-Mails und
Briefe zu schreiben. Von Archivmitarbeitern wurde ich immer
wieder gefragt, in welchem Kontext meine Arbeit stünde. Das
bezog sich auf die inhaltlichen Aspekte, aber auch auf den institutionellen Hintergrund. Wenn ich dann mehr oder weniger
kurz über das Projekt »StadtteilHistoriker« berichtete, ergaben
sich immer interessierte Nachfragen und das Bedauern darüber,
dass man in der eigenen Stadt oder Region ein ähnlich vielversprechendes Projekt nicht hatte.
Für die meisten ist der StadtteilHistoriker derjenige, dem das
stärkste Interesse entgegengebracht wird, wenn es zum Bei-

PROJEKT AUF EINEN BLICK | STADTTEILHISTORIKER
25 geschichtsinteressierte Bürger und Laienhistoriker bearbeiten 18 Monate lang ein stadthistorisches Thema ihrer Wahl. Die
Stiftung unterstützt sie mit jeweils 1.500 Euro für den entstehenden Recherche- und Publikationsaufwand sowie mit fachlicher
Beratung bei der Planung und Umsetzung ihrer Projekte. Grundfragen der Geschichtswissenschaft und methodische Standards
vermittelten zwei Werkstatt-Treffen der Gerda Henkel-Stiftung.
Ihre Ergebnisse präsentieren die Stipendiaten zum Beispiel als
Broschüre, Aufsatz, DVD, Chronik oder Internetseite in öffentlichen Einrichtungen des jeweiligen Stadtteiles und beim »Tag der
Geschichte«. Die Stiftung möchte mit dem Programm die Identifikation mit der eigenen Stadt stärken. Sie hat einen Leitfaden
zur Übertragung des Projekts auf weitere Standorte entwickelt.
Partner: Gerda Henkel Stiftung und Frankfurter Neue Presse

spiel um die Häuser und die Bewohner der Textorstraße in
Sachsenhausen geht. An die Stadt als Ganzes jedoch ist die
»Ehescheidung einer Frankfurter Bürgerin im 18. Jahrhundert«
gebunden. Ihr Schicksal wirft neben vielen anderen Aspekten
noch heute berührende Fragen auf, die einen für manche skandalösen Lebensentwurf einer bürgerlichen Frankfurter Frau,
die Reaktionen der städtischen Gesellschaft und staatlicher
Institutionen und die Instrumentalisierung der öffentlichen
Meinung für die eigene Selbstdarstellung betreffen.
Von dem Thema im Kopf ist nun einiges mehr auf dem Papier
bzw. als Datei gespeichert und auf dem Weg zur Veröffentlichung als Buch und, wie ich hoffe, zu einer öffentlichen Lesung aus den historischen Dokumenten und meiner Arbeit.
Dass ich nun so weit bin, hat auch etwas mit den hilfreichen
Setzungen eines institutionellen Rahmens des Projekts »StadtteilHistoriker« zu tun.
Udo Stein, StadtteilHistoriker
Das Projekt von Udo Stein thematisiert die Ehescheidung einer Frankfurter
Bürgerin am Ende des 18. Jahrhunderts. Zur damaligen Zeit wurde die
Scheidung der Eheleute Kunkel – und der vorausgegangene dramatische
Streit – zu einem im ganzen Reich bekannten Skandal. Udo Stein widmet
sich in seiner Arbeit vor allem der Frage, inwieweit der Fall über die Veröffentlichung Schlossers hinaus (siehe Abb. linke Seite) zeitgenössisch publizistisch aufgegriffen wurde.
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EHRENAMT
MACHT KOMPETENT
von Oliver Pitsch

Ehrenamtliches Engagement ist in der
heutigen Zeit wichtiger denn je. Theodor
Heuss brachte es auf den Punkt, als er sagte: »Demokratie lebt vom Ehrenamt.« Wer
sich heute ehrenamtlich engagiert, hat auch
den Ehrgeiz, durch sein Engagement etwas
zu bewirken und zu erreichen. Er will etwas tun, das dem Gemeinwohl sichtbar und
spürbar dient, das aber auch sein eigenes
Leben bereichert und ergänzt. Und beides
bietet das Ehrenamt durchaus: Die Ehrenamtlichen in unserer Organisation, der Johanniter-Unfall-Hilfe, machen zum Beispiel
die prägende Erfahrung, gebraucht zu werden. Und sie machen eine weitere grundlegende Lebenserfahrung: wie nämlich durch
gemeinsamen Einsatz etwas gelingt, was sie
einzeln vielleicht nicht erreicht hätten. Nicht
zuletzt erwerben sie Grundqualifikationen,
wenn sie beispielsweise als Rettungssanitäter oder als Ausbilder eingesetzt werden.
Die Anforderungen ans Ehrenamt wachsen.
Moderne Ehrenamtler, gerade jene, die Führungsverantwortung tragen oder ihre Organisationen durch Ideenreichtum gepaart mit
ausdauerndem Einsatz voranbringen, brauchen auch Unterstützung. Was brauchen
sie? Sie brauchen Kenntnisse im Zeitmanagement, Methodenwissen bei der Führung und Betreuung von Gruppen, Rhetorikkenntnisse, Ideen für die Gewinnung von
Nachwuchs. Aber auch Wissen aus Pädagogik und Psychologie, soziologische Kenntnisse, Rechtskenntnisse. Mit anderen Worten: Sie brauchen Qualifizierung. Das ist
aber nicht alles. Sie brauchen auch zunehmend die Vernetzung mit anderen Organisationen, denn viele Anforderungen an
das moderne Ehrenamt sind ähnlich. Und
schließlich: Auch wenn die Aktiven spüren,
dass ihr Einsatz für andere hilft, und auch
wenn sie im eigenen Handeln einen höheren Wert erkennen und somit Selbstbewusstsein gewinnen, so verdienen sie doch
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eine besondere Wertschätzung. Genau an
diesen drei Punkten: Qualifizierung, Vernetzung und Anerkennung setzt die »BürgerAkademie« an. Bei diesem Trainingsprojekt
für besonders impulsstarke Ehrenamtler aus
24 Frankfurter Organisationen stehen neben
der Anerkennung der oft kräftezehrenden
Arbeit auch der inhaltliche Austausch und
die Möglichkeit einer zusätzlichen Qualifikation im Vordergrund. Die ehrenamtlichen
BürgerAkademiker erfahren im Laufe des
Akademie-Jahres eine Erweiterung ihres
Netzwerks und erhalten weiteres Rüstzeug
für die Arbeit in ihrer Organisation. Nicht
zuletzt der visionäre Blick in neue Projekte
oder Aufgaben verleiht Kompetenzen, die
dann in der alltäglichen Ehrenamtsarbeit
wieder fruchtbar gemacht werden können.
Die beteiligten Organisationen – von den
Kirchen bis hin zu den Serviceclubs – sind
über einen Projektbeirat miteinander systematisch im Dialog. Dieser doppelte Effekt
ist ein wichtiger Baustein im Frankfurter Ehrenamtsleben und hilft, die gemeinsamen
Ziele der Organisationen im Hinblick auf
eine zukunftsfähige Frankfurter Ehrenamtsszene wie auch die Arbeit der JohanniterUnfall-Hilfe selbst weiter voranzutreiben.
Freiwilliges Engagement macht kompetent,
denn die im Ehrenamt erworbenen Fähigkeiten lassen sich auf nahezu alle Lebensbereiche übertragen. Ehrenamt braucht
aber auch Kompetenz! Die Ehrenamtlichen
mit weiterem »Handwerkszeug« auszustatten, ihnen stets neue Visionen zu geben
und sie langfristig zu binden, wird deshalb
auch in Zukunft im Fokus der »BürgerAkademie« stehen.
Oliver Pitsch, Regionalvorstand der JohanniterUnfall-Hilfe e. V., Beiratsmitglied der »BürgerAkademie Frankfurt«

Die Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. beim
Verladen von Hilfsgütern
POLYTECHNIK

DIE BEDEUTUNG DER STADTTEILE

IN DIE STADTTEILE GEHEN
Gerade in einer globalisierten Welt
finden Menschen ihre Heimat im Stadtteil
von Horst Schulmeyer

Menschen dort erreichen und sie in ihrer Bereitschaft zum Engagement ansprechen, wo sie ihren Lebensmittelpunkt, ihre
Heimat haben: Was die Stiftung Polytechnische Gesellschaft
mit Projekten wie den »StadtteilBotschaftern«, »StadtteilHistorikern« und der »BürgerAkademie« verfolgt, ist auch Ziel des
»Frankfurter Programms – Aktive Nachbarschaft«. Dabei zeigt
sich, dass es sich lohnt, das Gemeinschaftsgefühl im Stadtteil
zu stärken, das soziale Miteinander vor der Haustür zu verbessern und dabei auf das Engagement der Bewohner zu setzen.
Denn viele Menschen sind bereit, sich nachhaltig vor allem
für ihr direktes Lebensumfeld einzusetzen. Das ist durchaus
von Vorteil. Es ist ein Schatz für das Gemeinwesen, den es
zu heben gilt. Dazu ist aber auch Unterstützung notwendig.
Aber wie gesagt, es lohnt sich: Was im kleinsten Sozialraum an
präventiver sozialer Arbeit geleistet wird, trägt dann auch seine
Früchte im Großen. Es hilft, die soziale Balance der gesamten
Stadt positiv zu beeinflussen. Die Investition in lebendige Stadtteile und in Menschen mit unterschiedlicher Herkunft, Kultur
und sozialem Status führt zu gelingenden Beziehungen zwischen den Milieus und fördert den sozialen Frieden in der Stadt.
Wichtig ist, dass Bürgerschaft und Gemeinschaft dabei auch
emotional zu erfahren und zu erleben sind. Wie formulierte es
die Speer-Studie? »Es sind vor allem die Stadtteile und Quartiere, die Identifikation erzeugen. Denn ein Zugehörigkeitsgefühl
muss zunächst im direkten Wohn- und Lebensumfeld entstehen.
Von dort aus kann sich erfahrungsgemäß die Verbindung mit
der Stadt als ganzer festigen.« Nach den Vorstellungen dieser
Studie wird denn auch zurzeit die Heinrich-Lübke-Siedlung in
Frankfurt-Praunheim zu einer ökologisch-sozialen Modellsiedlung umgestaltet. Das »Frankfurter Programm« begleitet diesen
Prozess und sorgt für die Einbindung der Quartiersbewohner.
Und auch die Stiftung hat bereits mit dem Quartiersmanagement vor Ort Kontakt aufgenommen und Unterstützung durch
ihre Freiwilligenprogramme angeboten.

tiersmanager zur Verfügung, die in ihren Nachbarschaftsbüros Initiativen starten und bündeln. Nachbarschaftsfest,
Stadtteilkulturaktionen, Sprachunterricht für Migrantinnen,
Sportangebote für Kinder- und Jugendliche, Wohnumfeldverbesserungen, Müllsammeltag oder die Einrichtung eines
Eltern-Kind-Treffs – an den Projekten des »Frankfurter Programms – Aktive Nachbarschaft« sind die Quartiersbewohner
stets beteiligt, planen Maßnahmen von Anfang an mit und
sind aktiv bei der Umsetzung dabei. So wie sie auch oft Anlaufstelle für die Vorhaben der StadtteilBotschafter sind und
deren Projekte in den Quartieren unterstützen.
Der sozialräumliche Ansatz hilft, sehr konkret auf die Gegebenheiten vor Ort zu reagieren und passgenaue Angebote zu
schaffen. Eine bessere Identifikation der Bewohner mit ihrem
Stadtteil ist der Lohn. Das Modell der Unterstützung des dezentralen und lokalen bürgerschaftlichen Engagements wirkt
präventiv bei der Entschärfung sozialer Konflikte und hat sich
als wichtiger Ansatz zur integrativen sozialen Stadtteilentwicklung erwiesen. Dabei können die Werte Demokratie und gesellschaftliche Teilhabe direkt und hautnah erfahren werden.
Dies geschieht nicht automatisch, hieran müssen alle Akteure aktiv weiterarbeiten. Das »Frankfurter Programm – Aktive
Nachbarschaft« und die Stiftung Polytechnische Gesellschaft
leisten dazu wichtige Beiträge.
Horst Schulmeyer, Teamleiter »Frankfurter Programm – Aktive Nachbarschaft« im Jugend- und Sozialamt der Stadt Frankfurt am Main sowie
Beiratsmitglied der »BürgerAkademie Frankfurt«

Kontakt und nähere Informationen:
Jugend- und Sozialamt der Stadt Frankfurt am Main
Frankfurter Programm – Aktive Nachbarschaft
Horst Schulmeyer
Telefon: 069 - 212 - 3 53 31
Thematische Info: Im »Frankfurter Programm – Aktive Nachbar-

Wesentlich ist, den Menschen, egal welchen Alters, ethnischer Herkunft oder sozialer Stellung, eine Plattform und
eine Perspektive für bürgerschaftliches Engagement zu bieten. Die mehr als zehnjährigen Erfahrungen des »Frankfurter Programms – Aktive Nachbarschaft« mit über 800 Projekten in der Arbeit mit engagierten Bewohnern haben gezeigt,
wie wichtig die professionelle Unterstützung hierbei ist. Als
zentrale Koordinatoren vor Ort stehen in Frankfurt die Quar-

schaft« werden zurzeit 16 Quartiere in Frankfurt am Main betreut.
Träger des Quartiersmanagements in Frankfurt sind: Arbeiterwohlfahrt, Caritasverband, Diakonie und der Internationale Bund

15

DIESTERWEG-STIPENDIUM

DER WORTSCHATZ
von Almut von Tresckow

Intelligent und leistungsbereit sind die
Kinder, die im Rahmen des »DiesterwegStipendiums für Kinder und ihre Eltern«
gefördert werden. Allerdings stellt die
deutsche Sprache – genauer: der begrenzte Wortschatz – die 10- bis 11-Jährigen immer wieder vor Hindernisse, die
sie allein kaum überwinden können. So
beginnt etwa eine Mathe-Textaufgabe
für die 4. Klasse wie folgt: »Ein Kamelreiter reitet durch die Wüste zu einer
Oase. Unterwegs begegnet ihm ein Beduine mit acht Dromedaren.« Bevor die
eigentliche Rechenaufgabe überhaupt
angesprochen ist, stolpert das Kind über
viele unbekannte Wörter und kapituliert.
Direkt mit Kindern wollte ich Kontakt
haben und dabei etwas Konkretes tun,
also nicht irgendetwas organisieren oder
finanziell betreuen, wie es mir als gelernter Bankkauffrau häufiger angetragen wird. Darüber sprach ich auch mit
einer Freundin, die bei der Polytechnischen Gesellschaft e. V. arbeitet. Sie
stellte den Kontakt zu Gisela von Auer,
der Projektleiterin des »DiesterwegStipendiums«, her. Wir trafen uns, sie
beschrieb mir die Aufgabe und mehrere infrage kommende Kinder. Spontan
habe ich mich für Bianca entschieden
und lernte sie und ihre Eltern bald darauf beim nächsten Elterntreffen kennen.
Nun besuche ich meinen Schützling seit
Mai dieses Jahres regelmäßig einmal
pro Woche für etwa anderthalb Stunden.
Inzwischen hat sich ein gewisser Ablauf etabliert: Zunächst besprechen wir
aktuelle Fragen rund um die Hausaufgaben, ich höre Vokabeln ab, oder wir
bearbeiten Schritt für Schritt die Aufgaben in dem sehr hilfreichen Ferienheft
»Deutsch: Fit für die 5. Klasse«. Dieses
an sich zum Selbststudium gedachte Heft
16

überfordert »mein« Kind jedoch mitunter. Sie, die alles Neue aufsaugt wie ein
Schwamm, bleibt immer wieder an unbekannten Wörtern hängen und weiß dann
nicht weiter. Was ist ein Adelsgeschlecht?
Hat der Naturlehrpfad etwas mit Pfand zu
tun? Was ist ein Matrose und was trägt er
für Anzüge? Wenn ich mit dem Erklären
nicht weiterkomme, fange ich an zu zeichnen oder bringe beim nächsten Mal passende Abbildungen mit. Manche Themen
ergeben sich ganz spontan: Wie heißen
Vater, Mutter und Kind bei den Pferden,
Kühen, Hunden oder Hühnern? Wie verändert sich die Bedeutung des Verbs »setzen« durch seine zahlreichen Vorsilben,
aufsetzen, absetzen, übersetzen, einsetzen? Vieles dreht sich also um den Wortschatz. Wie groß dieser Schatz ist, den ich
zu Hause von meinen Eltern mitbekommen habe, wird mir bei dieser Tätigkeit
immer wieder voller Dankbarkeit bewusst.
Nach dem Üben und Erklären wird vorgelesen. Dabei darf Biancas achtjähriger Bruder mit zuhören. Bei meinen letzten Besuchen hat er mir von sich aus
sein Schulheft gezeigt und ist jetzt nach
gewissem Insistieren meinerseits auch
bereit, etwas Rechtschreibung zu üben.
Während ich mit seiner Schwester arbeite, schreibt er verschiedene Texte aus
seinem Heft nochmals sorgfältig und fehlerfrei (!) ab – darin bin ich eher streng.
Vor ein paar Wochen waren wir zusammen im Senckenberg-Museum. Dort gibt
es im Bistro auf der Kinderkarte ein Gericht mit Namen »Max und Moritz«. Auf
Biancas Gesicht erschien ein Lächeln des
Wiedererkennens. Das hatte ich neulich
vorgelesen. Es hat sich gelohnt!
Almut von Tresckow, ehrenamtliche Begleiterin im
»Diesterweg-Stipendium für Kinder und ihre Eltern«

POLYTECHNIK

PROJEKT AUF EINEN BLICK | DIESTERWEGSTIPENDIUM FÜR KINDER UND IHRE ELTERN
In Deutschlands erstem Bildungsstipendium für Familien unterstützt die Stiftung Viertklässler mit Begabungspotenzial und sprachlichen Schwächen sowie
ihre Eltern auf dem Bildungsweg. Der jetzigen Stipendiatengeneration gehören 129 Personen an. Ziel: Die
Schüler sollen eine ihren Begabungen entsprechende Schulbildung durchlaufen können. Kooperationspartner: Hessisches Kultusministerium, Hessisches
Ministerium der Justiz, für Integration und Europa
und Stadt Frankfurt am Main, Amt für Multikulturelle
Angelegenheiten, Marga und Kurt Möllgaard-Stiftung.

Die elfjährige Bianca nimmt am Projekt »Diesterweg-Stipendium für Kinder und ihre Eltern« teil
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MAINCAMPUS-STIPENDIATENWERK

DAS WERTVOLLSTE:
PERSÖNLICHE FÖRDERUNG
Warum der Unternehmer Torsten Hannusch eine junge
Naturwissenschaftlerin im Rahmen ihres Stipendiums begleitet
von Jasmin Graf

Torsten Hannusch ist Familienvater, begeisterter Marathonläufer, erfolgreicher Unternehmer, Selfmademan und seit
2008 Mitglied in der Polytechnischen Gesellschaft. Von Beginn an war er überzeugt vom Programm »MainCampus-Stipendiatenwerk« der Stiftung Polytechnische Gesellschaft, in
dem begabte Nachwuchswissenschaftler gefördert werden.
Gern wollte er einen Stipendiaten persönlich unterstützen.
»Man sollte sich für junge, fähige Leute im Rahmen einer
persönlichen Förderung Zeit nehmen«, sagt er, obwohl er als
Unternehmer stark eingespannt ist. »Denn ich habe aus meiner Erfahrung gelernt, dass die persönliche Förderung das
Wertvollste ist, was einem gegeben werden kann.«
Durch Vermittlung von Dr. Wolfgang Eimer, dem Bereichsleiter
Wissenschaft und Technik der Stiftung, ist er seit 2010 Begleiter von Ricarda Knorr. Hannusch ist überzeugt: »Frau Knorr
hat dieses gewisse ›Etwas‹, also diese Wissbegierde und die
Intelligenz, Themen und Fragen aufzunehmen und weiterzufragen.« Fachlich passen die Studentin der Bio- und Umweltverfahrenstechnik und der Diplom-Ingenieur für Elektrotechnik
gut als Team zusammen, und nach dem ersten Treffen waren
sich beide schnell einig, dass sie sich öfter sehen sollten. Im
monatlichen Turnus haben sie Ideen ausgetauscht und Bewerbungsstrategien entwickelt; auch an einem Bewerbungsgespräch auf der Arbeitgeberseite im Unternehmen von Torsten
Hannusch durfte die Stipendiatin teilnehmen. Der Unternehmer organisierte Termine in verschiedenen Betrieben und mit
Persönlichkeiten des öffentlichen und wirtschaftlichen Lebens.
In einem viermonatigen Praktikum hat Ricarda Knorr dann
ihre Bachelorarbeit in Hannuschs Unternehmen geschrieben.
»Als Ingenieur aus Cottbus ohne finanzielle Mittel, aber mit Ideen hatte ich selbst die Ehre, von erfahrenen Leuten gefördert
zu werden«, sagt Torsten Hannusch. Und ergänzt: »Bei dieser
Förderung ging es vor allem um die Weiterentwicklung meiner
Persönlichkeit, nicht um Materielles wie Aufträge oder finanzielle Unterstützung.« Mehrere Menschen haben durch ihre Begleitung seinen Weg geprägt: mit Ratschlägen, Einsichten, Erfahrungen, Erzählungen. »Das hat mir geholfen, persönlich und
auch fachlich.« Torsten Hannusch sieht dies als Richtschnur für
seine eigene Rolle als Stipendien-Begleiter von Ricarda Knorr.
Dabei pflegen beide den Dialog und haben auf diese Weise
konkrete Ideen entwickelt, wie zum Beispiel eine mögliche
spätere Mitwirkung bei den Frankfurter Wirtschaftsjunioren.
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Torsten Hannusch unterstützt das Stipendienprogramm »MainCampus«

Weil Ricarda Knorr jetzt mit ihrem Studium fertig ist, geht
auch die »offizielle« Begleitung im Rahmen des »MainCampus-Stipendiatenwerks« zu Ende. Doch Begleiter und Stipendiatin werden weiterhin in Kontakt bleiben, und gerade in der
momentanen Bewerbungsphase ist die Unterstützung wichtig.
Auch für die nächste Stipendiaten-Generation stellt Torsten
Hannusch sein Wissen und seine Erfahrungen als Begleiter
zur Verfügung. Neben dem Fachlichen möchte er durch seine Begleitung vor allem an der Persönlichkeitsentwicklung
und an der Netzwerkbildung eines Stipendiaten mitwirken.
»Wenn man einen Menschen ein kleines Stück auf seinem
Weg begleiten durfte, dieser Mensch zufrieden ist und man
vielleicht etwas beigetragen hat, dann wäre mir das schon
genug«, sagt er.
Jasmin Graf, Mitarbeiterin im Team Information und Kommunikation der
Stiftung Polytechnische Gesellschaft
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ALFRED-GROSSER-GASTPROFESSUR

FORSCHUNG FÜR DIE
BÜRGERGESELLSCHAFT
Das internationale Programm
»Alfred-Grosser-Gastprofessur« im dritten Jahr
von Uta Ruppert

Im Wintersemester 2011/12 geht das von
der Stiftung Polytechnische Gesellschaft
an den Fachbereich Gesellschaftswissenschaften der Frankfurter Goethe Universität gestiftete internationale Programm
»Alfred-Grosser-Gastprofessur« in sein
drittes akademisches Jahr. Das Programm
war 2009 zur Förderung der Forschung
über Bürgergesellschaft und Demokratie
und zur Intensivierung des Dialogs zwischen Wissenschaft und Stadtgesellschaft
eingerichtet worden. Diesjährige Gastdozentin des Programms ist Ratna Omidvar,
Präsidentin der Maytree Foundation Toronto. Die international renommierte Expertin für bürgergesellschaftliches Engagement im Feld Migration und Integration
wird vom 6. bis zum 12. Februar 2012 an
der Goethe-Universität lehren und in mehreren öffentlichen Abendveranstaltungen
auch mit der Stadtöffentlichkeit über das
kanadische Migrations- und Integrationsmodell diskutieren.
Als Leiterin des Alfred-Grosser-Programms am Fachbereich Gesellschaftswissenschaften freue ich mich besonders
über Frau Omidvars Zusage, denn sie erfüllt gleichsam in doppelter Hinsicht das
Profil der Grosser-Gastprofessur. Ratna
Omidvar ist eine international ausgewiesene Expertin, deren Analysen ebenso
wie ihre praktische Arbeit zu Migration und Integration auf beste Weise der
Tradition einer an Demokratie und Menschenrechten ausgerichteten Sozialwissenschaft entsprechen. Zugleich steht sie
selbst als Person ganz im Sinne Alfred
Grossers für bürgerschaftliche Verantwortung und couragiertes Engagement.
Für ihren Einsatz für Bürgerrechte wurde
Frau Omidvar mehrfach ausgezeichnet,
zum Beispiel mit dem Orden des Staates
Ontario und dem Titel »Nation Builder«

des Jahrzehnts, den ihr die Zeitung »The
Globe and Mail« 2010 verlieh. Die Gastprofessur erhält mit ihrem Seminar und
ihren Vorträgen zum Thema »Staatliche
und zivilgesellschaftliche Ansätze in der
Migrations- und Integrationspolitik: Von
Kanada lernen?« einen auch praxisorientierten Schwerpunkt, der genau dem
entspricht, was Namensgeber Grosser
bei der Einrichtung des Programms als
produktives bürgergesellschaftliches Engagement charakterisiert hatte.
Im November 2009 war das nach ihm
benannte Programm von Alfred Grosser
selbst mit drei Vorlesungen zum Thema
»Bürgergesellschaft und Demokratie in
Deutschland und Frankreich« eröffnet
worden. Grosser wurde 1925 in Frankfurt geboren, musste aufgrund seiner jüdischen Herkunft aber 1933 mit seiner
Familie nach Frankreich fliehen. Der Professor der Politikwissenschaft und Soziologie und international tätige Publizist gilt unter anderem als ein wichtiger
Wegbereiter der deutsch-französischen
Verständigung nach dem Zweiten Weltkrieg. Im Jahr darauf war Saskia Sassen,
international bekannte Professorin für
Soziologie an der Columbia University, Gast des Grosser-Programms mit einem Vortrag zum Thema »Immigrants in
the City and in the University: Does the
Space make the Subject?«.
Mit dem Gastaufenthalt von Ratna Omidvar wird nun eine ausführliche Auseinandersetzung über Fragen von Bürgergesellschaft und Migration möglich.
Prof. Dr. Uta Ruppert, Professorin für Politikwissenschaft und politische Soziologie an der GoetheUniversität Frankfurt am Main, Leiterin des internationalen Programms »Alfred-Grosser-Gastprofessur«
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STIFTUNG INTERN: KONRAD DORENKAMP

Kontakt: 069 - 78 98 89 - 21,
dorenkamp@sptg.de

Konrad Dorenkamp war zunächst als externer Mitarbeiter im »DeutschSommer«-Team tätig, bis er
2009 in den Dienst der Stiftung trat. Seither ist
er Leiter der Projekte »StadtteilBotschafter« und
»BürgerAkademie«. Er beschäftigt sich so Tag für
Tag mit der Unterstützung von Ehrenamt und bürgerschaftlichem Engagement in der Stadt Frankfurt. Der Sozialpädagoge engagiert sich auch selbst
in seiner Freizeit: Er ist Mitglied des Beirats des
Bundes der Jugendfarmen und Aktivspielplätze e. V.
und unterstützt als gelernter Schreiner die Arbeit
der Kinder- und Jugendfarm in Dreieich. An der
Stiftung fasziniert ihn der umfassende Ansatz der
Arbeit: »Hier werden die Projekte nicht isoliert betrachtet, sondern immer als Teile eines größeren
Wirkungsgefüges. Das ist Ehrenamtsförderung mit
Blick auf die Stadtgesellschaft als System.«

NACHGEFRAGT
Anfang November 2011 nahmen fünf StadtteilBotschafter am Common-PurposeProgramm »Du bist dran!« als Berater teil. Das Projekt richtet sich an Jugendliche
im Alter zwischen 15 und 17 Jahren, die in Frankfurt etwas bewegen wollen. An
drei Tagen bietet »Common Purpose« zweimal im Jahr bis zu 30 Schülern die Möglichkeit, ihre Führungsqualitäten zu entdecken und zu stärken. In Seminaren und in
Gesprächen mit interessanten Persönlichkeiten aus Unternehmen und Verbänden
lernen sie, sich mit ihren eigenen Ideen durchzusetzen und sie im Team voranzubringen. In diesem Zusammenhang hat unter anderem die StadtteilBotschafterin
Kinza Khan, Mitbegründerin des Internetportals freizeit-helden.de (siehe Interview
S. 8 ff.), den angehenden Ehrenamtlichen von der Entstehung ihres Projekts berichtet und ihnen Tipps fürs eigene Engagement in der Stadt gegeben.

STIFTUNGSKALENDER
26. Januar 2012
»Meine Zeitung«: Projektauftakt 2012
6. – 12. Februar 2012
Vortragsreihe von Ratna Omidvar
(Präsidentin der Maytree Foundation
Toronto) im Rahmen der »AlfredGrosser-Gastprofessur«
21. Februar 2012
Aufnahmeveranstaltung der dritten
»MainCampus«-Stipendiatengeneration
28. Februar 2012
»Frankfurt schreibt! Der große
Diktatwettbewerb« – Das Finale in
der Frankfurter Musterschule
6. März 2012
Auftaktveranstaltung zur Aufnahme
der dritten Generation der »BürgerAkademie«
8. März 2011, 18.00 Uhr
»EinBlick« in das Projekt »StadtteilHistoriker« im Literaturhaus
20. April 2012
Empfang der Diesterweg-Stipendiaten
im Römer

DIE STIFTUNG AUF EINEN BLICK
Die Stiftung Polytechnische Gesellschaft Frankfurt am Main ist operativ und fördernd in drei »Themenfeldern« tätig:
– Bildung, Wissenschaft und Technik
– Kunst und Kultur einschließlich der Pflege des kulturellen Erbes
– Soziales, Karitatives und Humanitäres
Die Stiftung möchte dazu beitragen, dass sich Frankfurt zu einem Modell für eine
moderne, bürgernahe Stadtgesellschaft entwickelt und dass die Position Frankfurts innerhalb Deutschlands und im Vergleich mit anderen Metropolen gestärkt
wird. Deshalb unterstützt die Stiftung mit ihrer Arbeit den Zusammenhalt in der
Stadt und die Öffnung der Stadt nach außen.
Vorstand: Dr. Roland Kaehlbrandt (Vorsitzender), Johann-Peter Krommer
Stiftungsrat: Prof. Dr. Klaus Ring (Vorsitzender), Dr. Henriette Kramer (stellv. Vorsitzende), Prof. Dr. Herbert Beck, Eberhard Kramer, Prof. Dr. Dr. h. c. Volker Mosbrugger, Erika Pfreundschuh, Louis Graf von Zech
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