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Liebe Leserinnen und Leser,

der Pädagoge Adolph Diesterweg, von 1813 bis 1818 
als Lehrer an der Frankfurter Musterschule aktiv, war 
einer der Väter der Polytechnischen Gesellschaft. 
Zudem reüssierte der Gründer der deutschen Volks-
schule als fleißiger Autor: Sein schriftstellerisches 
Œuvre umfasst 50 Bücher und rund 400 Abhand-
lungen – darunter ein »Wegweiser zur Bildung für 
deutsche Lehrer«. 

An seinem Einsatz für kritisches, weltoffenes Den-
ken, für Sozialpolitik und Reformpädagogik zeigt 
sich deutlich, wie sehr der 1790 geborene Diester-
weg von den Idealen der Aufklärung geprägt war – 
jener Epoche, in der auch der Literaturmarkt auf-
blühte und bürgerliche Lesezirkel Mode wurden, in 
der mit Wielands »Geschichte des Agathon« der ers-
te deutsche Bildungsroman entstand und aus de-
ren Geist sich, bis heute, die Polytechnische Gesell-
schaft speist. So liegt es denn nur nahe, dass sich 
die Stiftung der Gesellschaft auch der Sprachbil-
dung widmet. Das Spektrum ihrer diesbezüglichen 
Aktivitäten möchten wir Ihnen in dieser Polytech-
nik vorstellen. Es umfasst arrivierte »Klassiker« wie 
den DeutschSommer ebenso wie den Diktatwettbe-
werb Frankfurt schreibt!, der 2011 / 2012 erstmals 
ausgetragen wurde – in der Aula der Frankfurter 
Musterschule.

Eine weitere Neuerung ist ganz augenfälliger Natur: 
Wir haben das Layout unserer Hauszeitschrift einer 
Frischzellenkur unterzogen und sind nun gespannt, 
wie die modernere, leichtere Gestaltung bei Ihnen 
ankommt. Inhaltlich haben wir die Rubrik »Namen 
und Nachrichten« erweitert, um Ihnen so – jenseits 
des jeweiligen Schwerpunktthemas – einen besseren 
Überblick über die aktuellen Geschehnisse in der Stif-
tung Polytechnische Gesellschaft geben zu können.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre,
Ihr

Stephan M. Hübner
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PROJEKTKETTE SPRACHBILDUNG

SPRACHBAD
Mit einem umfassenden Programm fördert die Stiftung die  
sprachliche Bildung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen

»Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner 
Welt.« Mit diesem berühmten Ausspruch hat Ludwig Wittgen-
stein die Bedeutung sprachlicher Bildung auf den Begriff ge-
bracht. Die Wörter unserer Sprache bündeln Erfahrungen, Er-
kenntnisse und Gefühle. Je differenzierter unser Wortschatz ist, 
je besser unsere Kenntnis der syntaktischen Kombinationen ist, 
desto genaueres Bewusstsein können wir von unserer Außen-
welt und uns selbst erlangen. Auch die Umkehrung gilt. Ge-
wiss gibt es Welten außerhalb der Sprache. Wir erschließen sie 
uns mit formaler Logik und Mathematik – oder mit Musik und 
Kunst. Aber zur Bewältigung unseres Lebens in Gemeinschaft 
und Gesellschaft ist die Beherrschung unserer Sprache unent-

behrlich. Dies gilt umso mehr, als die moderne Bürgergesell-
schaft auf Meinungsbildung und Diskussionskultur angewie-
sen ist. Die technischen Möglichkeiten der »Netzgesellschaft« 
machen dieses Erfordernis nur noch drängender. 

Die Bedeutung sprachlicher Bildung hatte auch die Aufklärung 
erkannt, auf deren geistigem Boden sich die Stiftung Polytech- 
nische Gesellschaft bewegt. »Sprachfähigkeit« wird im Rah-
men unserer Stiftungsarbeit denn auch als eine der zu fördern-
den »polytechnischen« Fähigkeiten angesehen. Deshalb ist seit 
2006 ein Programm sprachlicher Bildung entwickelt worden, 
das an der Bildungsbiografie der Bürger ansetzt und das die 

Bei ihren Sprachbildungsprogrammen setzt die Stiftung  
Polytechnische Gesellschaft auf intensive Förderung.
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PROJEKTKETTE SPRACHBILDUNG

Sprachbeherrschung an entscheidenden Punkten verbessern 
hilft. Dass dies erforderlich ist, liegt nicht zuletzt aufgrund der 
Erkenntnisse der modernen PISA-Studien auf der Hand, die 
den Einfl uss von Lese- und Sprachfähigkeit auf die Ergebnisse 
in anderen Fächern vor Augen geführt haben. 

Die Schuleingangsuntersuchungen in Frankfurt zeigen seit 
Jahren, dass Sprachverzögerungen zu den Auffälligkeiten bei 
einem zu großen Teil der Schulkinder zählen. Davon sind 
vor allem Zuwandererkinder betroffen, aber nicht nur sie. 
Mangelnde Sprachbeherrschung, insbesondere beim soge-
nannten Bildungsdeutsch, also in der Fach- und Sachspra-
che, rächt sich beim Übergang in die weiterführende Schu-
le und, sofern die Jugendlichen die Oberstufe erreichen, in 

Die Stiftung verknüpft ihre Projekte der Sprach- und Persönlichkeitsbil-

dung in einer Projektkette entlang der Bildungsbiografi e. Ergänzend zur 

Sprachförderung von Drittklässlern im Rahmen des DeutschSommers 

wird bei der Lehrerfortbildung 3x Deutsch die Methodik des Projekts 

an Grundschullehrer vermittelt. Der Endspurt bietet den DeutschSom-

mer-Kindern eine Auffrischung ihrer Sprachkenntnisse in den darauf-

folgenden Weihnachtsferien. Die potenzialstärksten Kinder werden 

» Bildungsdeutsch, das heißt Gramma-
tik, Wortschatz, Schreibung und Stil. «

den textbezogenen, aber auch in den naturwissenschaft-
lichen Fächern, da auch sie mit Textaufgaben und textlichen 
Elementen arbeiten. Bildungsdeutsch – das heißt korrekte 
Verwendung der Grammatik, differenzierter Wortschatz, kor-
rekte Schreibung und Kenntnis der unterschiedlichen Stil-
niveaus. Im DeutschSommer, einem sprachorientierten Feri-
enangebot für Grundschüler der dritten Klasse, wird vor dem 
Übergang in die so entscheidende vierte Klasse ein »Sprach-
bad« angeboten: Drei Wochen lang wird Deutsch trainiert – 
Grammatik, Fälle, starke Verben, Präpositionen, Wortschatz. 
Aber auch Theaterspiel, Leseecken, Vorlesen, Zeitungswork-
shops sind Teil des Projekts. Aus 41 Frankfurter Grundschu-
len bewerben sich meist rund 220 Kinder. Die Kinder, die zu 
den 75 Prozent Schwächsten gehören, werden aufgenom-
men. Von ihnen wechseln je nach sprachlicher Kategorie im 
Laufe des Projekts zwischen 20 und 35 Prozent in gute Leis-
tungsgruppen, und die Gruppe der ganz Schwachen wech-
selt fast vollständig in bessere Gruppen. DeutschSommer-

SPRACH- UND 
PERSÖNLICHKEITSBILDUNG

Informationen und Hilfestellungen für Lehrkräfte 
zur Einbeziehung von Familien in schulische Bildung 

Diesterweg-Schulwerkstatt

zusammen mit ihren Eltern in das Diesterweg-Stipendium, das erste 

Familien-Bildungsstipendium Deutschlands, aufgenommen. In der 

Diesterweg-Schulwerkstatt werden ab Herbst 2012 die Erfahrungen 

und Ergebnisse des Projekts an die Schulen und Lehrkräfte vermittelt. 

Ziel ist eine Schulbildung, die sich mehr an familiären Situationen ori-

entiert. Die Projektkette ergänzen Sonderformate wie der Diktatwett-

bewerb Frankfurt schreibt!.
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Kind zu sein macht offenbar Spaß, ja macht viele Kinder stolz: 
Sie kommen als kleine Sprachexperten wieder in die Schu-
le zurück. Diejenigen mit dem größten Potenzial werden in 
das Diesterweg-Stipendium für Kinder und ihre Eltern aufge-
nommen, das sie in den Klassen 4 und 5 begleitet. Auch hier 
wird sprachliche Bildung großgeschrieben. Die Kinder sind 
wach, interessiert, oft gut in Naturwissenschaften. Aber die 
Lücken in Deutsch werden immer wieder sichtbar. Und sie 
wirken sich häufig negativ auf das Erlernen der ersten Fremd-
sprache aus, weil oft die zu lernenden Begriffe der deutschen 
Ausgangssprache nicht bekannt sind. Deshalb wird im Dies-
terweg-Stipendium auch Deutsch gefördert; in Ferienkursen 
trainieren die Kinder zum Beispiel Präsentieren, Argumen-
tieren, Gliedern und Strukturieren. 

Differenzierte Sprachkenntnisse entwickeln sich aus dem Um-
gang mit Sprachniveaus, die Kinder und Jugendliche heraus-
fordern. Oft wird in der häuslichen Umgebung aber nur ein 
begrenztes Sprachreservoir genutzt. Vier Monate lang erhalten 
deshalb jedes Jahr rund 1.000 Schüler im Alter von 12 und 13 
Jahren in Frankfurt täglich ihre eigene Frankfurter Allgemei-
ne. Die Zeitung ersetzt für diese Zeit das Schulbuch. Täglich 
werden schwierige Texte gelesen, zusammengefasst, kommen-
tiert und dokumentiert. Aber nicht nur schwierige Texte, son-
dern auch Kuriosa und Faits divers stehen auf dem Programm, 
auch künstlerischer Umgang mit der Zeitung ist erwünscht. 
Die Schüler lernen Strategien zum Umgang mit einem hohen 
Sprachniveau. Manche werden zu Experten für Börsennach-
richten oder für Todesanzeigen, andere für technische Informa-
tion oder Sport. Jeder aber findet seinen Weg in die Zeitung –  
und so manche Eltern entdecken das Blatt im Kinderzimmer 
und nehmen die Zeitungslektüre selbst wieder auf.
 
In der Oberstufe der weiterführenden Schule wird Sprachbe-
herrschung erwartet. Doch unter dem Einfluss neuer digitaler 
Spontanmedien wie Facebook oder SMS rückt die schriftliche 
Kommunikation immer mehr in die Nähe des mündlichen Aus-
drucks. Die Grenzen werden fließend; die Anforderungen an 
korrekte Schreibung, insbesondere in fachlicher und berufli-
cher Kommunikation, bleiben aber bestehen. Dies war der Aus-
gangspunkt des großen Diktatwettbewerbs Frankfurt schreibt!. 
Er richtet sich an Oberstufenschüler, ihre Lehrer und ihre Eltern. 
Dazu wurde ein ausgefeilter Internetauftritt mit einer leicht 
verständlichen Fassung des Regelwerks der Rechtschreibung 
sowie mit Übungen und Übungsdiktaten aufgebaut (www. 
frankfurt-schreibt.de). 200 Schüler, Eltern und Lehrer schrie-
ben im Februar 2012 als Delegierte von 13 Gymnasien ein öf-
fentliches Diktat. Der Text enthielt rund 100 sehr schwierige 
Wörter. Das Diktat wurde gleichwohl in einer sportlich-heiteren 
und zugleich hoch konzentrierten Atmosphäre geschrieben. 
Sprachbeherrschung, Sprachkultur und Sprachbewusstsein 
im Rahmen eines sportlichen und lehrreichen Wettkampfs zu 
fördern – das wurde hier erfolgreich getestet. 

Deutsch wird in Europa von 100 Millionen Muttersprachlern 
gesprochen. 16 Millionen Menschen lernen derzeit Deutsch. 
Unser Land hat ein Interesse an der Verbreitung des Deut-

schen: Sprachräume sind Wirtschaftsräume. Frankfurt ist eine 
Stadt der Sprache und der Sprachkultur: Geburtsstadt Goethes, 
Stadt des Paulskirchenparlaments, Zeitungs- und Verlegerstadt, 
Stadt der Buchmesse. So kam es zur Idee, die besten Deutsch-
schüler aus den 15 Partnerstädten Frankfurts im Sommer für 
drei Wochen nach Frankfurt einzuladen: als Anerkennung ih-
rer Leistungen und um weitere Sprachförderung anzubieten. 
Junge Israelis aus Tel Aviv treffen so mit jungen Ägypterinnen 
aus Kairo zusammen – und diskutieren auf Deutsch über ihre 
deutsche Lieblingsband. Junge Chinesen, Polen, Italiener entde-
cken mit den Stipendiaten der Stiftung die Stadt – in deutscher 
Sprache. Am Ende verabschieden sie sich mit einer Sprach- 
gala von ihren Gastgeberfamilien. Sie kommen als Kundschaf-
ter, und sie gehen als Botschafter Frankfurts. Wie sagte ein 
junger Israeli: »Die deutsche Sprache ist meine Geschichte 
und meine Zukunft.«

So spannt sich der Bogen sprachlicher Bildungsarbeit der Stif-
tung von Zuwandererkindern bis hin zu den besten Deutsch-
schülern aus anderen Ländern. Immer aber geht es um Sprach-
beherrschung als Voraussetzung für den Bildungserfolg des 
Einzelnen. Aber nicht nur das. Auch die Sprachkultur hat die 
Stiftung dabei im Auge: die Art, wie wir mit unserem Vermitt-
lungs- und Denkwerkzeug umgehen. Die Aufklärung, der die 
Stiftung durch ihre Gründerin, die Polytechnische Gesellschaft, 
geistig entstammt, pflegte die Sprache wie ein Kleinod. In ihr 
konnte sich die Aufklärung ausdrücken, sich auf den Begriff 
bringen. Das zu können, ist zweifellos auch für unsere Zeit ein 
grundlegendes Erfordernis. 

» Es geht immer um Sprachbeherr-
schung als Voraussetzung für den 
Bildungserfolg des Einzelnen. «

Dr. Roland Kaehlbrandt ist Vorstandsvorsitzender der Stiftung Polytechni-
sche Gesellschaft.
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(Stadt-)Gesellschaft besorgniserregend sind. Wir beklagen 
sie oft und kritisieren jene, die wir dafür verantwortlich hal-
ten. Und wir beteuern, dass Verbesserungen geschaffen wer-
den müssen. 

Weil das System von Krippe, Kita und allgemeinbildenden 
Schulen den Kindern mit so unterschiedlichen Hintergrün-
den und Lebensgeschichten nicht allein gerecht werden kann, 
hat sich in Frankfurt in und um Kindergärten und Schulen ein 
dichtes Netz von Modellversuchen, Nachhilfeschulen, Zusatz-
projekten, Mentorennetzen und anderen Initiativen gebildet. 
Einen wichtigen Strang dieses Netzes bildet die Arbeit der Stif-
tung Polytechnische Gesellschaft. Seit ihrer Gründung 2005 
hat sie gleich mehrere Rollen eingenommen: Allen voran ist 
sie in der Gesamtheit ihrer Angebote ein lebendiges Plädoyer  
für den Wert von Bildung und gesellschaftlichem Engage-
ment – in der Breite und bei den Eliten. 

Speziell auf dem Feld der Schul- und Sprachbildung packt sie 
als vermögende und von den Interessen politischer Parteien 
ebenso wie von wirtschaftlichen Akteuren unabhängige Insti-
tution dort an, wo das träge öffentliche System noch evaluiert 
und diskutiert. Polytechniker-Projekte wie der DeutschSom-
mer und das Diesterweg-Stipendium, das leistungsstarken 
Grundschülern unter anderem durch Sprachförderung beim 
Sprung aufs Gymnasium hilft, haben sich schnell als notwen- 
dige und wirkungsvolle Ergänzung zum Bestehenden erwiesen. 
Sie geben den Kindern, deren Bildungsweg hier und jetzt von 
Sprachlosigkeit und Ungerechtigkeit verbaut wird, die Chance, 
für ihre Zukunft zu kämpfen. Und sie geben ihnen das Gefühl, 
dass man sie in dieser Stadt nicht verloren gibt. 

SPRACHBILDUNG UND STADTGESELLSCHAFT

STADT DER 
SPRACHE
Die Mainmetropole war und ist eine Sprachhochburg. Wie zu  
früheren Zeiten profitiert sie auch heute vom Engagement ihrer 
Bürger, die schulische und sprachliche Bildung fördern 

Frankfurt mag eine Stadt des Geldes sein, ganz sicher ist es 
eine Stadt der Sprache: Hier wurde der große Goethe geboren, 
hier haben bedeutende Verlage ihren Sitz, hier trifft sich die le-
sende und schreibende Welt zu ihrer größten Buchmesse, hier 
wird das »Unwort des Jahres« angeprangert, hier sammelt die 
Deutsche Nationalbibliothek alles Gedruckte, hier liest die gan-
ze Stadt ein Buch, hier buhlen täglich drei große lokal verwur-
zelte Tageszeitungen und unzählige weitere Blätter um Leser … 

Dennoch können auch in Frankfurt viele nicht mitreden, auch 
hier ziehen Herkunft, Bildungsstand und Sprachvermögen deut-
liche Trennlinien durch die Gesellschaft. Und diese vermö-
gen wir in den Frankfurter Kindergärten und Schulen ebenso 
schlecht zu überwinden wie überall sonst in Deutschland. Die 
Zahlen unterscheiden sich nicht von denen anderer Städte: 
Etwa die Hälfte der Kinder mit Migrationshintergrund weist 
im Alter von vier Jahren noch erhebliche Sprachdefizite auf, 
bei den Altersgenossen mit Deutsch als elterlicher Mutter-
sprache kann sich jeder Zehnte nicht richtig ausdrücken. Nur 
ein Zehntel der Kinder mit ausländischen Eltern schafft es bis 
zum Abitur, deutlich größer ist ihr Anteil unter den Schulab-
brechern. Haben Mutter und Vater nur eine geringe berufliche 
Qualifikation, ist es erschreckend unwahrscheinlich, dass ihre 
Kinder einmal Ärzte oder Lehrer werden.

Wir wissen um diese Mängel, deren Konsequenzen nicht nur 
für die Heranwachsenden selbst, sondern auch für uns als 

» Auch in Frankfurt ziehen Herkunft, 
Bildungsstand und Sprachvermögen 
Trennlinien durch die Gesellschaft. «
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In Frankfurt gab es schon immer Bürgerinnen und Bürger, die sich für Sprache und Sprachbildung stark- 
machten – darunter die Romantikerin Bettina von Arnim (1785 – 1859, links), der Bühnendichter Adolf 
Stoltze (1842 – 1933, Mitte), der mit »Alt-Frankfurt« das wohl wichtigste Frankfurter Mundartstück schuf, 
und der Linguist Prof. Dr. Horst Dieter Schlosser (*1937), dessen sprachkritische Aktion »Unwort des 
Jahres« seit 1991 bundesweit Aufmerksamkeit erregt.

Das ist ein Glück für Frankfurt. Mit der Stiftung Polytechni-
sche Gesellschaft kann die Stadt auf eine stützende Kraft aus 
der Bürgerschaft zählen, um die sie andernorts beneidet wird. 
Die Polytechniker sind ein Leuchtturm der langen Frankfurter 
Tradition als Stiftungshochburg. Den Bürgern am Main war 
immer schon klar, dass nicht öffentliche Hand und Staat al-
lein für ein gutes Leben aller sorgen können. Stets sind auch 
ihre Ideen, ihr Engagement und ihr Vermögen gefragt. Diesen 
Grundsatz, der bis heute nichts an Aktualität verloren hat, ver-
körpert seit 1816 die Polytechnische Gesellschaft; heute wird 
er insbesondere von der aus ihr hervorgegangenen Stiftung 
fortgetragen. Dabei bietet die Stiftungsarbeit einen Raum, um 
Neues zu erproben und Modellhaftes zu erschaffen, das nicht 
nur in Frankfurt Schule machen kann. Sie kann aber auch eine 
Langfristigkeit bieten, die weit über Legislaturperioden und 
Haushaltsjahre hinausgeht.

Doch mit ihrer Zielsetzung, der Frankfurter Gesellschaft zu 
dienen, haben die Stifter ihrer Stadt ein Geschenk gemacht, 
das für diese zugleich eine Verpflichtung bedeutet. Man kann 
ihre Existenz und ihr Tun gerade auf dem viel diskutierten Feld 
der Sprach- und Bildungsförderung auch als eine wohltuende 
Provokation für all jene betrachten, die sich für das Miteinan-
der und die Zukunft der Stadt verantwortlich fühlen, dies von 
Berufs oder Amts wegen gar müssen. Denn als eine Art Sta-
chel ins etablierte Frankfurter Gefüge zu piksen ist nicht die 
unwichtigste Rolle, die der Stiftung zufällt. 

Die Polytechniker sind nicht einfach die, die Geld fließen las-
sen, Mängel beheben und damit anderen Arbeit und Sorgen 
abnehmen. Sie sind vielmehr – und darin liegt die Herausfor-
derung – Impulsgeber, die andere in der Stadt mit in Bewe-
gung setzen. Das tun sie, indem sie beharrlich an ihren Pro-
jekten arbeiten und jeden, der zu ihrem Gelingen beitragen 
kann, mit in die Verantwortung nehmen (beim DeutschSom-
mer beispielsweise Eltern, Schulen, Klassenlehrer, Ämter, Kul-
tur- und Bildungseinrichtungen). Und sie tun es erst recht, in-
dem sie Erfolge vorweisen können. Wenn Kinder nach einem 
DeutschSommer deutlich bessere Noten schreiben und kleine 
Diesterweg-Stipendiaten beweisen, dass sie das Lernpensum 
am Gymnasium gut bewältigen, dann hat die Stiftung nicht nur 
für die Frankfurter Stadtgesellschaft Wege aufgezeigt, auf de-
nen alle weitergehen sollten. 

» Die Stiftungsarbeit bietet einen 
Raum, um Neues zu erproben und 
Modellhaftes zu erschaffen. «

Inga Janovic ist stellvertretende Leiterin der Stadtredaktion der Frankfurter 
Neuen Presse (FNP). Zu ihren Fachthemen gehören Bildung, Schule und 
Integration. 
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FRANKFURT SCHREIBT!

PROJEKT AUF EINEN BLICK  
FRANKFURT SCHREIBT!

E-Mails, SMS, Facebook: Die Spielarten digitaler Kommunikation 

verändern derzeit die Qualität unserer Schriftsprache. Regelgerech-

tes Schreiben wird von jungen Menschen aber nach wie vor erwar-

tet, gerade im Beruf. Deshalb weist der Diktatwettbewerb Frank-

furt schreibt! sportlich, heiter und lehrreich darauf hin, wie wichtig 

richtiges Schreiben ist. Zentrales Element ist ein kniffliges Diktat, 

das von Schülern, Eltern und Lehrern der teilnehmenden Schulen 

geschrieben wird. Projektpartner sind die Frankfurter Allgemeine 

Zeitung, der Radiosender hr2-kultur, der Duden-Verlag, die Deut-

sche Akademie für Sprache und Dichtung, das Staatliche Schulamt 

für die Stadt Frankfurt am Main und die Dr. Marschner Stiftung.

200 Frankfurter Schüler, Eltern und Lehrer stellen sich dem 
kniffl igen Diktat in der Musterschule.
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DIE FREUDE AM  
KNIFFLIGEN
Am einstigen Wirkungsort Adolph Diesterwegs  
wurde der Diktatwettbewerb Frankfurt schreibt!  
aus der Taufe gehoben 

Herausgeber Prof. Werner D’Inka und 
Dr. Roland Kaehlbrandt, der Vorstands-
vorsitzende der Stiftung Polytechnische 
Gesellschaft, die Bühne. Nach einem lau-
nigen Dialog über die Tücken der Recht-
schreibung übergeben sie das Wort an 
Constanze Angermann. Mit der Hessen-
schau-Moderatorin hat der Wettbewerb 
eine charmante Gastgeberin gefunden, 
die die 357 Wörter professionell diktiert. 
Die Diktatkandidaten zücken blaue, pa-
pierbestückte Klemmbretter. »Mit Grün 
schreiben Sie den Text. Im Anschluss 
korrigieren Sie selber mit Rot«, beginnt 
Constanze Angermann die Wettbewerbs-
regeln zu erläutern, und dann geht es 
los. Eine halbe Stunde lang heißt es nun 
höchst konzentriert dem Diktattext lau-
schen, der sich dem Wäldchestag wid-
met, dem traditionsreichen Frankfurter 
Feiertag: »Am Dienstagnachmittag nach 
Pfingsten, kurz vor Fronleichnam, wer-
den sämtliche Rollläden in der Großen 
Bockenheimer Straße heruntergelas-
sen…«, liest die Moderatorin, und die 
Wettbewerbsteilnehmer tauchen mit ihr 
gemeinsam in eine aberwitzig kreative 
Geschichte ein, die die Vielfalt der deut-
schen Sprache mit jedem Satz wider-
spiegelt. 94 Rechtschreibhürden haben 
die Autoren eingebaut, »Quarkkäulchen« 
etwa, »anthrazitfarbene Geißblattgeist-
chen« oder »reinseidene Veloursschals«. 
Das ist schräg, originell und niveauvoll 
zugleich und nebenbei auch ein willkom-
menes Thema für die zahlreichen anwe-
senden Journalisten, die sich dem Dik-
tatwettbewerb teils gar im Selbstversuch 
stellen und ihm am Ende über 60 Hör-
funk- und Fernsehbeiträge, Online- und 
Print-Artikel widmen.

»… Denn als die Frankfurter Eintracht Bay-
ern München noch des Abends mit einem 

Kann ein Diktat unterhaltsam sein, den 
Ehrgeiz anstacheln und den Wunsch 
nach mehr wecken? Manch einer mag 
dies – mit Blick auf die eigene Schulzeit –  
verneinen. Wann haben Diktate jemals 
wirklich Spaß gemacht und wurden nicht 
eher als entbehrliche Pflicht empfunden? 
Der große Diktatwettbewerb Frankfurt 
schreibt! setzt an genau dieser Stelle an, 
um den Beweis anzutreten, dass Diktate 
auch eine andere Seite haben und her-
vorragend dafür geeignet sind, auf sport-
liche, heitere und lehrreiche Art und Wei-
se Sprachkultur zu vermitteln.

Am Abend des 28. Februar 2012 haben 
rund 200 Oberstufenschüler, Eltern und 
Lehrer aus 13 Frankfurter Schulen den 
Weg ins Nordend gefunden, in die Aula 
der Musterschule. Frankfurts 1803 ge-
gründete und damit zweitälteste »höhe-
re Schule« war schon immer ein Nährbo-
den neuer pädagogischer Ideen. Davon 
zeugt bereits ihr Name: » ›Musterschule‹ 
bezieht sich auf den Gründungszweck als 
Probier- und Experimentierschule«, be-
richtet Direktor Stefan Langsdorf – für sei-
nerzeit neue pädagogische Konzepte im 
Geiste Pestalozzis. Pädagogen wie Fried-
rich Wilhelm August Fröbel (der »Vater« 
des Kindergartens) und der Polytechniker 
Adolph Diesterweg (der »Vater« der deut-
schen Volksschule) prägten ihre weitere 
Entwicklung, heute trägt sie den vom Hes-
sischen Kultusministerium verliehenen Ti-
tel »Schulisches Zentrum für musikalische 
Bildung und Begabtenförderung«. Ein ide-
aler Ort also, das Diktat im öffentlichen 
Wettstreit wieder salonfähig zu machen. 

Auf der großen Bühne sieht es aus wie 
in einem Klassenzimmer: ein Pult, eine 
Tafel, eine Hessenkarte, Tische und Stüh-
le. Pünktlich um 18 Uhr betreten F.A.Z.-
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Rechtschreibung zu beschäftigen«, stimmt 
ihr Lukas von der Liebigschule zu. Monika 
Mutzbauer, eine der anwesenden Mütter, 
ist beeindruckt von der sportlichen Atmo-
sphäre, die sich während des Wettbewerbs 
einstellte. Und die Ergebnisse? Im Schnitt 
machen die Schüler 38,5, die Eltern 24,9 
und die Lehrer 23,4 Fehler. Stella-Marie 
Felsinger (Heinrich-von-Gagern-Gymna-
sium) siegt mit 15 Fehlern bei den Schü-
lern, Carl Kaiser (Ernst-Reuter-Schule) mit 
14 bei den Lehrern, und bei den Eltern 
ist Kirstin Diemer (Heinrich-von-Gagern-
Gymnasium) mit acht Fehlern nicht nur 
die Erstplatzierte ihrer Kategorie, sondern 
auch die Beste des Gesamtwettbewerbs. 
Den frisch gekürten Rechtschreibprofis 
winken als Gewinne VIP-Karten für die 
Frankfurter Eintracht, Tickets für YOU FM-
Konzerte des Hessischen Rundfunks oder 
ein Besuch im Lufthansa-Flugsimulator 
A380 – den orthografischen Höhenflügen 
folgen nun also auch bald die technischen. 
Und Frankfurt schreibt! soll Anfang 2013 
zum nächsten Höhenflug starten. Dann 
aber vielleicht schon über ganz Hessen. 

» Die Wettbewerbsteilnehmer von Frankfurt schreibt! 
tauchen in eine aberwitzig kreative Geschichte ein,
die die Vielfalt der deutschen Sprache mit jedem Satz 
widerspiegelt. «

5:0-Sieg fertiggemacht hat, war seine Eu-
phorie ohnegleichen«, kommt Constanze 
Angermann zum Ende des Diktats, und 
nun blüht der Moment der Wahrheit: Der 
Juryvorsitzende Werner Scholze-Stuben-
recht, Leiter der Duden-Redaktion, betritt 
die Bühne, und die Lösungen werden per 
Beamer auf eine Leinwand projiziert. Con-
stanze Angermann geht den Text Satz für 
Satz durch, Scholze-Stubenrecht erklärt 
ausgewählte orthografische Kabinettstü-
cke und sprachliche Kuriosa. Ab und zu 
hallt Jubel durch die Aula, nicht selten 
auch ein verzweifeltes Stöhnen – weil in 
der Bouillabaisse ein »s« fehlt oder man 
dachte, dass sich der »Sonnyboy« vom 
englischen »sun« ableitet.

Dann wird abgefragt: Wer hat weniger 
als 30 Fehler, weniger als 20, weniger als 
zehn. So offenbart sich Schritt für Schritt 
und mit großem Hallo, wer die Recht-
schreibprofis in den Kategorien »Schü-
ler«, »Lehrer« und »Eltern« sind. Ihre 
Diktate werden zur genaueren Prüfung 
eingesammelt, und für die Jury beginnt 
die eigentliche Arbeit, während sich die 
ermatteten Wettbewerbsteilnehmer am 
Buffet stärken und sich vom Slampoe-
ten Bas Böttcher mit fantasievoller Ly-
rik unterhalten lassen. »Ach, kann Spra-
che schön sein«, seufzt eine Lehrerin der 
Freiherr-vom-Stein-Schule. Die Organi-
satoren des Wettbewerbs sehen das ge-
nauso: »Wir möchten mit dem Diktat die 
Freude an der Schreib- und Sprachkultur 
wieder aufleben lassen«, erklärt Roland  
Kaehlbrandt. »Unser Vorbild sind da-
bei die ›Dicos d’or‹ aus Frankreich.« 
Gemeinsam mit Oliver Beddies, Pro-
jektleiter Bildung der Stiftung Polytech-
nische Gesellschaft, hat er das Konzept 
auf deutsche Verhältnisse zugeschnit-
ten. Warum? »Die neuen Medien und 

die neuen Wege der blitzschnellen Di-
rektkommunikation haben die Qualität 
des schriftlichen Ausdrucks verändert«, 
so der Sprachexperte. »Mit der Konse-
quenz, dass der Wortschatz immer mehr 
auf ein technisch vorgegebenes Maß re-
duziert und das differenzierte und richti-
ge Schreiben vernachlässigt wird.« Dem 
pflichtet Werner D’Inka bei. Er hatte zu-
vor in der ersten Reihe neben Kaehl-
brandt Platz genommen, um sich selbst 
der Herausforderung zu stellen – wohl 
wissend, dass das Diktat so schwer sein 
würde, dass sogar ein Zeitungsheraus-
geber nicht jeder Tücke entgehen kann. 
Gemeinsam mit Kulturdezernent Prof. Dr. 
Felix Semmelroth, Opernintendant Bernd 
Loebe und Buchmessendirektor Jürgen 
Boos, mit Anne Sterkel (Präsidentin des 
International Women’s Club of Frank-
furt) und Cornelia Schmidt zur Nedden 
(Vorsitzende der Freunde der Gemein-
nützigen Hertie-Stiftung) bildete D‘Inka 
ein kleines Team prominenter Frankfur-
ter, das das Diktat mit sichtlicher Freu-
de schulterte. Außer Konkurrenz jedoch. 
Die »ordentlichen« Wettbewerbsteilneh-
mer hatten sich nämlich schon seit Okto-
ber 2011 auf Basis fundiert ausgearbeite-
ter, nach grammatischen Schwerpunkten 
gegliederter Übungsmaterialien, schul-
interner Vorausscheidungen und eines 
Probediktats auf das Finale vorbereiten 
können. Zudem bot (und bietet) der be-
gleitende Internetauftritt www.frankfurt- 
schreibt.de reizvolle Möglichkeiten des 
Rechtschreibtrainings.

»Mir hat der Wettbewerb meine jahrelange 
Angst vor Diktaten genommen«, freut sich 
Abiturientin Clara von der Schillerschule, 
für die »Diktate früher immer ein rotes 
Tuch« waren. »Ich hätte nie gedacht, dass 
es so einen Spaß machen kann, sich mit 

FRANKFURT SCHREIBT!

Stephan M. Hübner leitet bei der Stiftung Poly-
technische Gesellschaft die Abteilung Information 
und Kommunikation.
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DIE SIEGER

1. Platz Schüler: 

Stella-Marie Felsinger (15 Fehler)

Heinrich-von-Gagern-Gymnasium 

2. Platz Schüler: 

Tobias Neuerer (16 Fehler)

Musterschule  

Margrit Wicke (16 Fehler)

Carl-Schurz-Schule 

3. Platz Schüler: 

Nina Flaschka (21 Fehler)

Heinrich-von-Gagern-Gymnasium  

Sophie Norsch (21 Fehler)

Heinrich-von-Gagern-Gymnasium  

Angelina Trunk (21 Fehler)

Heinrich-von-Gagern-Gymnasium

1. Platz Lehrer: 

Carl Kaiser (14 Fehler)

Ernst-Reuter-Schule 

2. Platz Lehrer: 

Tina Fascher (17 Fehler)

Carl-Schurz-Schule 

3. Platz Lehrer: 

Angelika Wagner (18 Fehler)

Freiherr-vom-Stein-Schule  

 

1. Platz Eltern: 

Kirstin Diemer (8 Fehler)

Heinrich-von-Gagern-Gymnasium  

2. Platz Eltern: 

Tatjana Koch (11 Fehler)

Schillerschule  

3. Platz Eltern: 

Martha Schmidt (16 Fehler)

Helmholtzschule  

 

gesehen. Sein ständiges Anderen-Leu-
ten-die-Schuld-Geben kann ich nämlich 
nicht gutheißen, obwohl ich ihn gernhabe. 
Aber ich habe schiefgelegen: keine Recht-
fertigungen und obendrein ein ockerroter 
Strauß langstängeliger, wohlduftender / 
wohl duftender Jelängerjelieber, vom an-
thrazitfarbenen Geißblattgeistchen oder 
dem Gemeinen Bläuling bestäubt. 

»Liebste«, säuselt er, »lass uns nicht hier 
sitzen bleiben, sondern so tun, als ob wir 
in Saus und Braus lebten – nichtsdestowe-
niger uns aber bloß nicht danebenbeneh-
men! Willst du etwas essen oder hungers 
sterben? Sachsenhäuser Schneegestöber, 
Tatar, Ratatouille, Bouillabaisse oder doch 
etwas Süßes wie Quarkkäulchen?«, frag-
te er. Eile tat not – auf zum nächsten Im-
bissstand / Imbiss-Stand!

Jetzt in die Achterbahn. Doch was für 
ein Schlamassel – die Welt stand kopf! 
Könnte man Karussells doch Probe fah-
ren! Ich war nicht die Erste, der beim 
Auf und Ab der Gondeln speiübel wurde. 
Glücklicherweise hat dieser verheerende 
Fauxpas meinen athletischen Narziss im 
Nachhinein nicht unwiederbringlich ver-
grault. Denn als die Frankfurter Eintracht 
Bayern München noch des Abends mit 
einem Fünf-zu-null-Sieg  /  5:0-Sieg fertig-
gemacht hat, war seine Euphorie ohne-
gleichen.

Am Dienstagnachmittag nach Pfi ngsten, 
kurz vor Fronleichnam, werden sämtli-
che Rollläden / Roll-Läden in der Großen 
Bockenheimer Straße heruntergelassen 
und unzählige quietschvergnügte Frank-
furter ziehen ins Grüne. Das Spektakel 
ist bei Jung und Alt ein gleichermaßen 
brandheißer Tipp. Zur Zeit der Französi-
schen Revolution, in der äußerst furcht-
einfl ößenden Ära der Guillotine, hatte 
man sich dafür noch graziös zurecht-
gemacht: reinseidene Veloursschals zur 
Akzentuierung der Silhouette, Schärpen 
als Accessoires und extrafeine, tipptop-
pe Garderobe mit zuweilen nur annä-
hernd adäquatem Dekolleté / Dekolletee. 
Es wurde zünftig gefeiert.

Über kurz oder lang hat jedoch immer 
mehr Neues Altes verdrängt. Und so 
hört man den einen oder anderen gries-
grämigen Kellner sich über vermeintli-
che Apfelweinbanausen / Apfelwein-Ba-
nausen auf Hessisch echauffi eren. Als 
müsse er ihretwegen demnächst pleite-
gehen. Doch soweit ich weiß, hat bisher 
noch kein Einziger Pleite gemacht. Die 
Besuchermenge strömt im Besonderen 
zu den immensen Gewinn versprechen-
den Schießständen. Hier ist jedermann 
willkommen. 

Ebendort wollte ich mir vor einer Drei-
viertelstunde, um punktgenau drei vier-
tel eins, mit einem beredten Sonnyboy, 
für den ich viel übrighabe, an der Lit-
faßsäule ein amouröses Stelldichein ge-
ben. Ich habe fürwahr ein Faible für ihn, 
obwohl er mich, wie bei ihm gang und 
gäbe, bereits x-mal ohne Weiteres / ohne 
weiteres stundenlang hatte sitzen las-
sen / sitzenlassen. Sich auch diesmal des 
Langen und Breiten fürs Fernbleiben zu 
rechtfertigen – das hätte ihm ähnlich-

DAS FINALDIKTAT – 
DER WÄLDCHESTAG

Die umfangreichen Erläuterungen zum Final-
diktat fi nden Sie unter 
www.frankfurt-schreibt.de / wettbewerb / fi nale.
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MEINE ZEITUNG

KLEINE SCHULE 
DER SPRACHLICHEN 
KREATIVITÄT
Christiane Boecks Meine Zeitung-Tagebuch – ein Auszug

Montag, 17. Januar
Eröffnungsveranstaltung an der IGS Nordend. Nun also die 
tägliche F.A.Z.-Lektüre der Fünftklässler. »Die Zeitung ist so 
etwas wie eine tägliche Bibliothek«, sagt M.

Dienstag, 18. Januar
Geraschel! Drei Monate lang! Da werde ich neue Wege zur 
stillen Arbeit suchen. Der Artikel über die Eröffnungsveran-
staltung: Aufbau, Art der Informationsvermittlung, indirekte 
Rede. Juhu: der Konjunktiv! Eine lebensnahe Verwendung!

Freitag, 21. Januar
Leckerli für die Deutschlehrerin. Kurze Hinweise auf Artikel 
im Feuilleton: Zusammen ergeben sie die zweite Strophe von 
Goethes Gedicht »Ginkgo biloba«. Also ein neues Gedicht für 
die Stundenanfänge.
Wir klären, was ein Lokalteil und was ein überregionaler Teil 
ist und was das Impressum über die Verfasserschaft aussagt. 
Nun kann jeder die Autoren identifizieren.

Montag, 24. Januar
Stolze Auskunft von L.: Sie war am Wochenende im Goethe-
Haus und hat dort das Gedicht entdeckt. Nun ist es also mit 
privatem Erleben verbunden.
Ich kündige an, dass wir gemeinsam einen Artikel von der 
Sportseite lesen werden. Allgemeine Freude bis zu euphori-
schen Reaktionen. Ernüchterung nach dem ersten Satz. Da 
badet jemand in Fremdworten und Alliterationen, suhlt sich 
geradezu darin. Wie viele Fremdwörter, die für Einzelne un-
verständlich sind? Das Unverständnis reicht von 7 bis 14. Ein 
harter Brocken, so ein F.A.Z.-Sportartikel.

Montag, 31. Januar
Kleine Schule der Kreativität: Wir sammeln besondere, ver-
rückte und absurde Orte, an denen man Zeitung lesen kann. 
Einige haben dazu nicht nur wunderbare Ideen, sondern auch 
eine bestechende sprachliche Gestaltung. 

Freitag, 4. Februar
Alle haben jetzt Mappen oder Ringbücher, in denen sie sam-
meln, kleben, verzieren – und sie kommentieren auch schon 
eifrig, was sie lesen. Wenn ihnen nichts einfällt, was sie gerne 
kommentieren, dann sollen sie drei bis fünf wichtige Gesichts-
punkte herausschreiben, die wichtigsten Thesen, Informatio-
nen, Schlüsselwörter.

Montag, 7. Februar
Einige stellen Artikel vor – und es zeigt sich, dass sie schon 
gut über den Aufbau und manche Besonderheiten journalisti-
schen Schreibens Bescheid wissen. 

Dienstag, 8. Februar
Heute stellen einige ihre bisherige Projektarbeit vor: »Merk-
würdigkeiten« sammeln zwei Mädchen, meist geleitet durch 
Fotos. Sie haben ihre Merkwürdigkeiten übrigens klassifiziert –  
es gibt Sternchen pro Artikel –, manche werden allerdings mit 
der Zeit auch heruntergestuft.
Im zweiten Teil der Stunde Einüben in das Thema »Überblick 
gewinnen«. Alle haben sieben Minuten Zeit, die Teile Politik, 
Wirtschaft und Feuilleton durchzublättern und einen Über-
blick zu gewinnen. Danach haben sie weitere sieben Minuten 
Zeit, ihre Erkenntnisse und Fragen aufzuschreiben, die wir 
dann besprechen. 

Mittwoch, 16. Februar
B. hat einen Druckfehler gefunden! Die Jagd danach hatte schon 
gleich zu Anfang unseres Projekts begonnen, als ich ankündig-
te, in dieser Zeitung würden wohl kaum welche entdeckt wer-
den – der Ehrgeiz war entfacht. Nach mehrmaligem Fehlalarm,  
dann waren es nämlich immer Neologismen, die die Schüler 
nicht kannten, heute ein echter Fehler auf der Sportseite: statt 
»sah« stand nur »ah« dort. Glückwunsch!
Ansonsten: sieben Minuten Überblicke über verschiedene Sei-
ten und Artikelvorstellungen. F. hat gestern mit ihrem Vater  
45 Minuten mit einem Artikel über die Nachfolge am Bundesge-
richtshof verbracht. Wunderbares Nebenprodukt: neu erworbe-
nes Wissen über die Gewaltenteilung – vom Vater skizziert und 
so plausibel erklärt, dass F. sprüht, als sie es weitergibt. Offene 
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PROJEKT AUF EINEN BLICK  
MEINE ZEITUNG

Fragen beim Rausgehen in die Mittagspause: Wer klagt wen vor 
Gericht an? Wieso der Staatsanwalt? Nicht die Opfer selbst? 
Schöner Stoff für zukünftige Gemeinschaftskundestunden!

Montag, 28. Februar
Zu Beginn jeder Stunde sagen wir momentan Gustav Schwabs 
Ballade »Der Reiter und der Bodensee« auf. Spontane Idee: Die 
Schüler sollen Zeitungsartikel über diese Begebenheit schrei-
ben – ganz verschiedene Textsorten. Wir sammeln die Mög-
lichkeiten: Bericht, Reportage, Expertenartikel im Sportteil, auf 
der Wissenschaftsseite, Interview, Nachruf, Todesanzeige. Und 
tatendurstig sind die Schüler, als wir nochmals differenzieren: 
verschiedenartige Berichte, im F.A.Z.-Stil und in BILD-Manier. 
Alle legen mit Feuereifer los. BILD-Schlagzeilen sind sehr be-
liebt – aber wer als BILD-Reporter schreibt, muss auch einen 
F.A.Z.-Artikel verfassen, das ist Bedingung für die Hausaufgabe.

Dienstag, 1. März
Eine Flut von Texten wird angeboten – fast jede und jeder möch-
te vorlesen. Es gibt fachgerecht geschriebene F.A.Z.-Berichte, 
die kurz und aussagekräftig Fakten reihen, es gibt richtig gute 
fiktive Interviews. V. ahmt – intuitiv – den dramatisierenden 
BILD-Stil nach, indem sie im Präsens schreibt und fast aus-
schließlich ans Gefühl appelliert.
Bei manchen Kindern ist erreicht, was das Ziel des Projekts 
auch darstellt: Die Familien kommen ins Gespräch. Ob sich 
manche Eltern nach Zeiten ruhigerer Zeitungslektüre zurück-
sehnen, jetzt, da sie kompetente, kritische und fragefreudige 
Lektürepartner haben?

Meine Zeitung – Frankfurter Schüler lesen die F.A.Z. stärkt die 

Lese- und Medienkompetenz von Fünft-, Sechst- und Siebt-

klässlern diverser Schulformen. Drei Monate lang erhalten sie 

täglich ihr persönliches Exemplar der Frankfurter Allgemeinen 

Zeitung (F.A.Z.). Es wird in den Unterricht eingebunden und 

ersetzt in möglichst vielen Fächern das Schulbuch. Des Weite-

ren bearbeiten die Schüler in Langzeitaufgaben selbst gewähl-

te Themen und fassen ihre Ergebnisse in Dossiers zusammen. 

Ebenfalls schreiben sie im Laufe des Projekts eigene Artikel, 

die am Ende in einer F.A.Z.-Beilage veröffentlicht werden. Die 

Schüler lernen so, die Zeitung kontinuierlich und aktiv als In-

formationsquelle sowie als tägliches Lese- und Lebensbuch ein-

zusetzen. Die Auseinandersetzung mit dem Medium Zeitung 

vermittelt ihnen Lese- und Lernstrategien, fördert Sprachfä-

higkeit und ästhetisches Ausdrucksvermögen und schärft den 

Blick der Schüler für das eigene Lebensumfeld.

In Zusammenarbeit mit der F.A.Z. und dem Aachener Institut 

zur Objektivierung von Lern- und Prüfungsverfahren (IZOP) 

fand Meine Zeitung 2012 zum sechsten Mal statt – über  

860 Schüler aus 32 Klassen nahmen in diesem Jahr teil. 

Die »Kreative Zeitungslehrerin« Christiane Boeck (hinten  
Mitte) mit ihrer Klasse S1 der Europäischen Schule. 

Christiane Boeck ist Lehrerin an der Europäischen Schule Frankfurt am Main 
und hat mit ihrer Klasse im Jahr 2011 am Projekt Meine Zeitung teilgenommen. 
Ihre Erfahrungen schilderte sie in einem Tagebuch, das hier in Auszügen zu 
lesen ist und für das sie die Auszeichnung »Kreative Zeitungslehrerin 2011« 
erhalten hat. Ihre Motivation für das Tagebuch schildert sie so: »Diese Kinder 
waren gespannt auf den Weltzugang, der da täglich vor ihnen lag, sie kommen-
tierten auf unnachahmliche Weise und erweiterten ihr Wissen, dass es eine 
Freude war und an der ich andere gerne teilhaben lassen wollte.«
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Urteilen tun sich keineswegs nur Kinder 
aus Zuwandererfamilien mit der deut-
schen Sprache schwer. Die Ergebnisse 
des diesjährigen Kindersprach-Scree-
nings KISS – einer vom Hessischen So-
zialministerium noch vor der Schulein-
gangsuntersuchung durchgeführten 
Sprachstandserfassung – verweisen auf 
Sprachauffälligkeiten bei 51,3 Prozent der 
Kinder mit Migrationshintergrund und 
bei immerhin 22,5 Prozent der Kinder 
deutscher Herkunft. »Und während die 
45 Herkunftsländer der DeutschSommer-
Kinder die Internationalität Frankfurts 
widerspiegeln, zeigt die Tatsache, dass 
immerhin ein knappes Fünftel der Teil-
nehmer deutschen Familien entstammt, 
dass Sprachförderung kein exklusives 
Desiderat von Migrantenfamilien ist«, 
stellt Projektleiter Oliver Beddies fest.

Umso notwendiger sind daher innovati-
ve Konzepte zur Sprachförderung. Der 
DeutschSommer wird getragen und 
durchgeführt von der Stiftung Polytech-
nische Gesellschaft, ist aber zugleich ein 
Gemeinschaftsprojekt, das ohne Vorbil-
der und starke Partner nicht existieren 
könnte. Zugrunde liegt ihm ein erfolg-
reiches Modell aus Bremen: das Jacobs- 
Sommercamp, ein Sprachförderprojekt, 
das auf Erkenntnissen aus der noch ver-
hältnismäßig jungen Forschung zum 
Thema Deutsch als Zweitsprache be-
ruht und erstmals 2004 von der Jacobs 
Foundation veranstaltet wurde – unter 

DEUTSCHSOMMER

Mit Gespenstern und Drachen, Feen und 
Wolkenkönigen kennt Ebru sich aus: 
Gespenster sind eigentlich gar nicht so 
unheimlich, hinterlassen aber ekligen 
Schleim, überall da, wo sie entlangwa-
bern und -wabbeln. Und auch Drachen 
haben zu Unrecht einen schlechten Ruf, 
machen sie sich feuerspeiend doch im-
mer dann nützlich, wenn der Wolkenkö-
nig seine Umwelt wieder einmal mit Eis 
überzogen hat.

All diesen Fabel- und Fantasiegestal-
ten ist die zehnjährige Ebru Kasimay im 
DeutschSommer und in dessen Anschluss-
projekt Endspurt begegnet, und den Reim 
von den sieben Drachen, die mit ihrem 
Drachenrachen Feuer machen, sagt sie im-
mer noch begeistert auf. Am DeutschSom-
mer haben seit seinem Start 2007 rund 
900 Frankfurter Drittklässler teilgenom-
men. Jeweils in den ersten drei Wochen 
der Sommerferien bieten die »Ferien, die 
schlau machen« – so das Motto – Kindern 
mit Sprachförderbedarf eine abwechs-
lungsreiche Mischung aus Sprachunter-
richt, Theaterspiel und Freizeitprogramm. 
In ausgewählten Jugendherbergen der 
Region sind dafür Jahr für Jahr über  
40 pädagogische Fachkräfte im Einsatz.

Ob es tatsächlich 30 Jahre dauert, 
Deutsch zu lernen, wie Mark Twain in sei-
nem Aufsatz von der »schrecklichen deut-
schen Sprache« behauptete, sei dahinge-
stellt; die von ihm humoristisch-pointiert 
hervorgehobenen Tücken und Schwierig-
keiten unserer Sprache gewinnen jedoch 
in den aktuellen bildungspolitischen De-
batten an Brisanz und unterstreichen die 
Notwendigkeit von Sprachförderprojek-
ten im vorschulischen und schulischen 
Bereich. Entgegen allen vorgefassten 

FERIEN, DIE SCHLAU 
MACHEN 

wissenschaftlicher Begleitung des Max-
Planck-Instituts für Bildungsforschung in 
Berlin. Als eigenständige Weiterentwick-
lung des Jacobs-Sommercamps beruht 
der DeutschSommer auf einem eigens 
konzipierten und an den besonderen Er-
fordernissen des Zweitsprachenerwerbs 
orientierten Lehrplan. Realisiert wird das 
Sprachförderprogramm in Zusammen-
arbeit mit der Stadt Frankfurt am Main 
(Amt für multikulturelle Angelegenheiten, 
Dezernat IV: Bildung und Frauen), dem 
Staatlichen Schulamt für die Stadt Frank-
furt sowie der Volkshochschule Frank-
furt am Main. Finanzielle Unterstützung 
erfährt das Projekt von der Carls Stif-
tung, der Peter Fuld Stiftung, der Stif-
tung Citoyen, dem Deutschen Jugend-
herbergswerks – Landesverband Hessen 
e. V., dem Union International Club e. V. 
und der Sterlepper-Gruppe.

Charakteristisch für den DeutschSommer 
ist eine Symbiose aus expliziter und im-
pliziter Sprachförderung, das heißt aus 
Deutschunterricht und Theaterspiel: An 
den Vormittagen kombinieren je eine 
Lehrkraft für Deutsch als Zweitsprache 
und ein Theaterpädagoge Deutschunter-
richt mit szenischer Arbeit, sodass die 
Kinder ihre Sprachkompetenzen inten-
siv und zugleich spielerisch erproben, 
ausbauen und regelgeleitet verbessern 
können.

Das nachmittägliche Freizeitprogramm 
findet unter der Anleitung eines Sozi-
alpädagogen statt, der die Kinder bei 
sprachfokussierenden Workshops, bei 
Ausflügen, Sport und Spiel begleitet. In 
den Sommerferien vor dem Übergang 
in die für die weitere Schullaufbahn ent-
scheidende vierte Klasse wird damit ein 

Grammatik, Theater, Freizeit: Beim DeutschSommer 
kommen jedes Jahr Drittklässler in den Genuss intensiver 
Sprachförderung

» Eine abwechslungsreiche 
Mischung aus Sprachun-
terricht, Theaterspiel und 
Freizeitprogramm.  «
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Seit dem DeutschSommer liest Ebru nicht nur gerne – auch schwierige 
Grammatikregeln beherrscht sie jetzt im Schlaf.

PROJEKT AUF EINEN BLICK  
DEUTSCHSOMMER

Der DeutschSommer bietet in jedem Jahr 150 Frankfurter Dritt-

klässlern in den Sommerferien intensive Sprachförderung. Das 

Konzept verbindet Sprachunterricht mit theaterpädagogischer 

Arbeit und einem abwechslungsreichen Freizeitprogramm. Zur 

Vertiefung der im Sommer vermittelten Inhalte findet in der letz-

ten Woche der Weihnachtsferien der Endspurt statt. Aus dem 

DeutschSommer hervorgegangen ist die Lehrerfortbildung 

3x Deutsch: Sprache, Theater, Freizeit. Seit 2010 überträgt der 

DeutschSommer RheinMain die Projektinhalte auf andere Städte 

der Rhein-Main-Region.
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Bild links: Ihre ganze Familie ist stolz 
auf Ebrus Fortschritte und bewahrt alle 
Erinnerungsstücke an den DeutschSom-
mer sorgsam auf.

Bild rechts: Die Lektüre dient im 
DeutschSommer nicht nur der Sprach-
bildung, sondern auch der Theater-
arbeit: Zum Abschluss werden die 
Geschichten im selbst inszenierten 
Theaterstück aufgeführt.

wichtiger Beitrag nicht nur zur Ausbil-
dung des Sprachbewusstseins geleistet, 
sondern auch zur Persönlichkeitsbildung 
und zur Stärkung sozialer Kompetenzen. 
Oft sind die Kinder zum ersten Mal ohne 
die vertrauten Bezugspersonen länge-
re Zeit von zu Hause weg und müssen 
in einer zunächst fremden Umgebung 
mit vielen anderen Kindern klarkommen. 
»Heimweh hatte ich aber gar nicht«, sagt 
Ebru, die in der Jugendherberge Wiesba-
den untergebracht war und in ihren Zim-
merkameradinnen Alcin, Rebecca und 
Allyssa neue Freundinnen gefunden hat. 
Zu vielfältig und abwechslungsreich war 
das Programm, das neben Ausflügen in 
die Wiesbadener Umgebung auch Wan-
derungen und Schwimmbadbesuche be-
reithielt. Dabei konzentrieren sich auch 
die Freizeitaktivitäten auf die Arbeit mit 
und an der Sprache: So legte der Bücher-
bus der Frankfurter Stadtbücherei einen 
außerplanmäßigen Halt an der Jugend-
herberge ein und präsentierte den jun-
gen Gästen Kinder- und Jugendliteratur; 

an einem anderen Nachmittag konnten 
die Kinder in einer Druckwerkstatt ihre 
Fertigkeiten in der materiellen Texther-
stellung erproben. Überhaupt spielen Bü-
cher eine große Rolle im DeutschSom-
mer: Dass Lesen Spaß machen kann, dass 
es die Fantasie anregt und zu eigenen 
kreativen Aktivitäten herausfordert, ler-
nen die Kinder zum Beispiel durch die in-
tensive Auseinandersetzung mit Cornelia 
Funkes Buch »Gespensterjäger auf eisi-
ger Spur«. Die Lektüre fördert nicht nur 
Lesefreude und Lesekompetenz – die Ge-
schichten um das Geisterjägerteam Tom, 
Hugo und Hedwig Kümmelsaft bilden 
auch die Grundlage für die tägliche The-
aterarbeit, deren krönender Abschluss 
die Aufführung eines selbst inszenierten 
Theaterstücks am Ende des DeutschSom-
mers ist. Stolz war Ebru, dass ihre gan-
ze Familie kam, um sie auf der Bühne zu 
sehen, und sie erinnert sich gern an den 
Moment, als sie mit den anderen Kindern 
das »DeutschSommer-Lied« für die zur 
Aufführung eingetroffenen Eltern sang: 

»Lesen, schreiben, singen und spielen, 
und nach drei Wochen wollen wir gar 
nicht mehr weg« – und das, obwohl ne-
ben Lesen und Theaterspiel die Arbeit an 
der Grammatik ein wesentliches Element 
des DeutschSommers darstellt. 

»Das Verb ist der Chef im Satz«: Mit sol-
chen spielerisch ausgerichteten Merk-
sätzen wird den Kindern nicht nur ein 
Bewusstsein für sprachliche Strukturen 
nähergebracht, sondern überdies ver-
mittelt, wie man mit diesen Strukturen 
regelgeleitet arbeiten kann. Das eigent-
liche Anliegen des DeutschSommers be-
steht in der Verankerung eines grundle-
genden Verständnisses sprachlicher und 
insbesondere grammatikalischer Zusam-
menhänge. Die Erkenntnis, dass Sprache 
Regeln folgt und dass sich diese Regeln 
lernen und beherrschen lassen, ist beson-
ders für Kinder, die Deutsch als Zweit-
sprache lernen, nicht selbstverständlich 
und insofern eines der pädagogischen 
Schlüsselziele im DeutschSommer.

DEUTSCHSOMMER
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Am Anfang und Ende des Projekts ste-
hen Sprachtests – zunächst, um geeig-
nete Kinder zu identifizieren und ihren 
spezifischen Förderbedarf festzuhalten; 
abschließend, um die Fortschritte und 
Erfolge der dreiwöchigen Förderung 
zu dokumentieren. »Der kleine Sprach-
ausflug« überprüft fünf Kategorien: Ar-
tikel, Präpositionen, Wortschatz, Satz-
bau und Verbbildung – die ersten drei 
wurden aus der »Sprachstandsüberprü-
fung und Förderdiagnostik für Auslän-
derkinder (SFD)« übernommen, die Ka-
tegorien Satzbau und Verbbildung von 
Nicola Küpelikilinc, Fachberaterin für 
Deutsch als Zweitsprache, nach dem 
Vorbild des SFD konzipiert. Die mittels 
dieser Kriterien dokumentierte Auswer-
tung des DeutschSommers zeigt erfreu-
liche Ergebnisse: 2011 zum Beispiel lag 
der Anteil der Kinder, die von schlech-
ten Leistungsgruppen mit mangelhaften 
Sprachkenntnissen in die guten Gruppen 
mit unterrichtsfähiger Sprachkompetenz 
wechselten, je nach Kategorie zwischen 

18 und 23 Prozent. Neben den quantitati-
ven fallen aber auch die qualitativen Fort-
schritte ins Gewicht. Dies bestätigen die 
Lehrerbefragungen zur Weiterentwick-
lung der Schüler, die im Anschluss an den 
DeutschSommer durchgeführt werden: 
»Aus den positiven Rückmeldungen der 
Klassen- beziehungsweise Deutschleh-
rer erfahren wir, dass die meisten Kinder 
über die Verbesserung des Sprach- auch 
ein gesteigertes Selbstbewusstsein ent-
wickeln. Sie beteiligen sich mehr am Un-
terricht, sind nicht mehr so schüchtern 
und können sich insbesondere für den 
Deutschunterricht, der zuvor mit zahlrei-
chen Frustrationserlebnissen verbunden 
war, begeistern«, stellt Projektkoordina-
tor Klaus Hauck fest.

Für Ebru gilt dies ganz besonders. Nach 
dem Endspurt – einer Auffrischung und 
Vertiefung der DeutschSommer-Inhalte 
in der letzten Woche der folgenden Weih-
nachtsferien – hat sie ihr bislang bestes 
Ergebnis in einer Deutscharbeit erzielt. 

»Als meine Lehrerin sagte, dass es nur 
eine Eins gab und dann meinen Namen 
aufrief, hat mein Herz ganz doll gepocht«, 
erzählt sie ein wenig aufgeregt und sehr 
stolz. Auch anderen Kindern empfiehlt 
sie die Teilnahme an DeutschSommer 
und Endspurt – nicht nur wegen des rie-
sigen Frühstücksbuffets und der netten 
Betreuer, die auch mal eine spontane 
Wasserschlacht erlauben, sondern weil 
ihr die insgesamt vierwöchigen Sprach-
ferien gezeigt haben, dass der Umgang 
mit Sprache viel Spaß machen kann. Ob 
Gespenster nicht doch ein wenig gruse-
lig sind, wird sich bald herausstellen – 
die Lektüre des zweiten Bands um die 
»Gespensterjäger« hat Ebru jedenfalls 
begeistert begonnen.

Dr. Esther Kraus ist Trainee in der Abteilung 
Information und Kommunikation der Stiftung 
Polytechnische Gesellschaft.
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FRANKFURTER SOMMERSTIPENDIEN

Die besten Deutschschüler aus Frankfurts Partnerstädten 
werden zu Sommerstipendiaten der Stiftung und des Goethe-
Instituts Frankfurt – und dadurch auch zu Liebhabern der 
deutschen Sprache

Wieso bin ich heute in Deutschland? 
Weil die Sprache einen besonderen Ge-
schmack hat. Sie schmeckt nach Rätseln, 
Geschichten und Abenteuern. Frankfurt 
war mein Anfang, dort, wo ich gemerkt 
habe, wie viel mir Deutschland bedeu-
tet. Ich fi nde, dass in Deutschland Förde-
rung und Weiterbildung die wichtigsten 
Punkte sind, nicht nur berufl ich, sondern 
auch kulturell. In Deutschland öffnet ein 
Schlüssel viele Möglichkeiten.

Ich habe meinen Schlüssel in Frankfurt ge-
funden und damit öffne ich jetzt mein Zim-
mer in Marburg, wo ich Medizin studiere.

Als ich nach meinem Schlüssel suchte, 
fühlte ich etwas Kühles an meiner Hand. 
Statt des Schlüssels habe ich meinen 
Schlüsselanhänger aus Frankfurt gefun-
den. Ich habe ihn beim Empfang im Rö-
mer bekommen, als Teilnehmerin des 
Sommerstipendien-Programms. Das 
war damals unser zweiter Tag in Frank-
furt, als Gäste der Stadt. Am ersten Tag 
habe ich die anderen 13 Teilnehmer aus 
Frankfurts Partnerstädten kennengelernt 
und wir haben gemeinsam eine Stadttour 
gemacht. In den nächsten drei Wochen 
wurde es immer besser.

In dieser Zeit habe ich so viel erlebt, be-
sucht und gesehen wie nie zuvor. Wir 
sind in Frankfurt und Heidelberg gewe-
sen, haben viele Museen besucht, haben 
eine Radiosendung produziert und vor 
allem haben wir viel Spaß gehabt. Dann 
war alles vorbei und wir mussten »Auf 
Wiedersehen« sagen. Ich hatte Tränen 
in den Augen, und die kamen heraus, als 
ich im Flugzeug saß. Es half mir auch 
nicht, dass ich die Briefe von allen mei-
nen Frankfurt-Freunden in meiner Hand 
hatte. Die Briefe und meine Freunde habe 
ich aber immer noch.

» Ich bin in die deutsche 
Sprache verliebt. Sie zu 
sprechen bedeutet eine 
besondere Fähigkeit für 
mich. «

YA JIE CHEN, GUANGZHOU

» Ich habe dank der 
deutschen Sprache 
solche positiven Er-
fahrungen, dass sie 
mir viel bedeutet: 
Offenheit, Freund-
schaft und Liebe. «

CASSANDRE PERRET, LYON

» Die deutsche Sprache ist für 
mich schwer und sehr reich 
an Wörtern. Eine Sprache, 
die die Tür zur ganzen Welt 
öffnet. «

SHANI KORNHÄUSER, TEL AVIV

» Es ist ein bisschen 
schwer, aber nützlich, 
wenn ich in Deutschland 
bin. In der Zukunft hof-
fe ich, dass ich perfekt 
Deutsch sprechen kann. «

JESSICA MCDOUGALL, BIRMINGHAM

WAS BEDEUTET MIR DIE 
DEUTSCHE SPRACHE?

Lorianna Könneker, Sommerstipendiatin 2008 
aus Toronto
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» Die deutsche Sprache 
soll für mich eine zweite 
Muttersprache werden. 
Ich will sie perfekt spre-
chen lernen. «

JOSEF BARTA, PRAG

» Deutsch ist für mich ein 
Schlüssel zur deutschen Kul-
tur, zu Dichtern und Philoso-
phen. Jetzt kann ich deutsche 
Filme ohne Untertitel sehen. «

» Die deutsche Sprache 
ist für mich die schönste. 
Ich mag ihren Klang. Die 
Grammatik ist ein bisschen 
schwer, aber das macht 
nichts. «

ALEXANDRA RACZ, BUDAPEST

WERONIKA JANUS, KRAKAU

»Deutsch ist eine meiner 
Lieblingssprachen und ich 
möchte es gut lernen, damit 
ich in der Zukunft eventuell 
in Deutschland studieren 
kann. «

ANDREA FRANCESCO BIGNAMI, MAILAND

PROJEKT AUF EINEN BLICK  
FRANKFURTER SOMMERSTIPENDIEN

Ein Projekt der Stiftung und des Goethe-Instituts für die besten Deutschschüler 

aus Frankfurts Partnerstädten: 28 Jugendliche im Alter von 15 bis 17 Jahren 

erhalten drei Wochen lang Deutschunterricht und erleben ein vielseitiges 

landeskundliches Programm in der Rhein-Main-Region. Sie kommen aus den 

15 Partnerstädten Birmingham, Budapest, Deuil-la-Barre, Dubai, Granada 

(Nicaragua), Guangzhou, Kairo, Krakau, Leipzig, Lyon, Mailand, Prag, Tel Aviv, 

Toronto und Yokohama. Das Projekt fördert die deutsche Sprache im Ausland und 

intensiviert die Frankfurter Städtepartnerschaften. Unterstützt von UBS Optimus 

Foundation, Stadt Frankfurt am Main und Heinrich-von-Gagern-Gymnasium.

» Die deutsche Sprache ist 
für mich eine sehr gute 
Sprache mit einer sehr 
schwierigen Grammatik. «

ADHAM HOSSAM, KAIRO

Jedes Jahr kommen 28 Sommerstipendiaten nach Frankfurt, um Deutsch 
zu lernen und die Rhein-Main-Region zu erleben – beispielsweise auf den 
Campusstandorten der Frankfurter Hochschulen.
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DEUTSCH FÜR SPITZENFORSCHER

Doktorand Yaser Martínez Palenzuela vor dem 
Frankfurt Institute for Advanced Studies. 
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Der kubanische Physiker Yaser Martínez Palenzuela hat am 
neuen Sprachkurs Deutsch für Spitzenforscher teilgenommen

WIDER DIE 
BABYLONISCHE 
SPRACHVERWIRRUNG

Goethe, den wohl berühmtesten Sohn 
Frankfurts, hat er zwar noch nicht gele-
sen – dafür zählen aber Hermann Hesse 
und Stefan Zweig zu seinen Lieblingsau-
toren. Seinem Ziel, sie auch im deutschen 
Original lesen zu können, ist Yaser Martí-
nez Palenzuela mit dem von der Stiftung 
Polytechnische Gesellschaft finanzierten 
Sprachkurs Deutsch für Spitzenforscher 
ein gutes Stück nähergekommen. Der 
Kurs des Goethe-Instituts fand am Frank-
furt Institute for Advanced Studies (FIAS) 
statt, wo der aus Kuba stammende Physi-
ker Forschungen für seine Doktorarbeit 
betreibt. In ihr dreht sich alles um die 
mathematischen Grundlagen der Fusion 
von Schwerionen zu Schwerelementen. 

Martínez Palenzuela ist Teil eines inter-
nationalen und interdisziplinären Teams 
herausragender theoretischer Naturwis-
senschaftler, die die Struktur und Selbst-
organisation sogenannter komplexer Sys-
teme erforschen. »Das internationale und 
interkulturelle Umfeld des FIAS ist inspi-
rierend, bringt aber auch Probleme mit 
sich«, stellt er fest. Zum Beispiel wenn es 
um das Erlernen der deutschen Sprache 
geht. Denn die Verständigung mit seinen 
Kollegen aus Russland, Dänemark, Indien 
und China erfolgt in der internationalen 
Wissenschaftssprache Englisch – was ba-
bylonischer Sprachverwirrung zwar vor-
beugt, zuweilen aber auch die Motivation 
sinken lässt, neben der anspruchsvollen 
wissenschaftlichen Arbeit die Mühen ei-
nes Deutsch-Kurses auf sich zu nehmen. 
Umso mehr begrüßte Martínez Palenzuela 
den regelmäßig von zehn Teilnehmern fre-
quentierten Kursus der Stiftung, der ihm 
völlig neue Zugänge zur deutschen Spra-
che und Kultur eröffnet hat. Denn während 
es in seinen ersten beiden Frankfurter Jah-
ren mit der Verständigung auf der Straße 
oder unter Freunden bereits gut klappte, 

wurden für ihn komplexere Formulierun-
gen oder auch die Ansagen in Bussen und 
U-Bahnen schnell zum Problem. Zwei Jah-
re büffelte Martínez Palenzuela an mehre-
ren Abenden pro Woche für jeweils drei 
Stunden Deutsch und erledigte zusätzlich 
Hausaufgaben – was weniger eine lästi-
ge Pflicht als vielmehr eine interessante 
Herausforderung darstellte, interessiert er 
sich doch für Sprachen und ihre Verwandt-
schafts- und Ähnlichkeitsbeziehungen. 

Der praktische Nutzen seiner verbesser-
ten Deutschkenntnisse liegt auf der Hand: 
Denn wenn Frankfurt auch über eine gro-
ße lateinamerikanische Community ver-
fügt, die das Heimweh nach kubanischer 
Sonne und landestypischen Gerichten lin-
dert, ist dem Physiker an Freundschaften 
und am Austausch mit Deutschen gele-
gen. Die seien nämlich, entgegen allen 
Klischees, weder ernst noch distanziert 
oder gar unzugänglich. »Besonders die 
jüngere Generation erlebe ich als weltof-
fen und freundlich«, sagt Martínez Palen-
zuela, »Frankfurt ist für mich eine zweite 
Heimat geworden.« Für die Stadt einge-
nommen hat ihn auch die charakteristi-
sche Kombination von weltstädtischem 
Flair und regionalem Charme. Die Mi-
schung aus hektischer Betriebsamkeit 
und Ruhe, aus Finanzzentrum und Vor-
orten mit fast dörflicher Struktur hat ihn 
anfänglich überrascht und dann immer 
mehr überzeugt. So kann er sich durchaus 
vorstellen, auch nach dem für dieses Jahr 
geplanten Abschluss seiner Promotion in 
Frankfurt zu bleiben; ob weiterhin als Wis-
senschaftler oder vielleicht als Unterneh-
mer wie der von ihm bewunderte Steve 
Jobs, steht derzeit aber noch nicht fest. 

Dr. Esther Kraus ist Trainee in der Abteilung 
Information und Kommunikation der Stiftung 
Polytechnische Gesellschaft.
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RÜCKBLICK

02

01  Als Inhaberin der dritten Alfred 
Grosser-Gastprofessur für Bürgergesell-
schaftsforschung lehrte Ratna Omidvar 
im Februar an der Frankfurter Goethe-
Universität. Omidvar ist Präsidentin der 
kanadischen Maytree Foundation, einer 
Stiftung in Frankfurts Partnerstadt Toron-
to, die sich für Chancengleichheit und 
Wohlstandsgerechtigkeit einsetzt. 

Im Rahmen der Professur, die von der 
Frankfurter Deutsch-Französischen Ge-
sellschaft angeregt und von der Stiftung 
Polytechnische Gesellschaft gestiftet wur-
de, besucht jährlich ein Protagonist der 
Bürgergesellschaftsforschung die Goe-
the-Universität, um sich in Seminaren 
und Vorlesungen ausgewählten Aspek-
ten des Themas zuzuwenden. Omidvar 
berichtete zudem in öffentlichen Veran-
staltungen über das kanadische Migra-
tions- und Integrationsmodell. Namens-
geber der Professur ist der gebürtige 
Frankfurter Publizist und Politologe Al-
fred Grosser, zentraler Wegbereiter der 
deutsch-französischen Freundschaft nach 
dem Zweiten Weltkrieg.

02  Seit 2008 bieten die Willkom-
menstage in der frühen Elternzeit nied-
rigschwellige, nachhaltige Unterstützung 
für junge Eltern in schwieriger Lebens- 
situation und schlagen Brücken in beste-
hende Familienhilfsprogramme. Dahinter 
stehen eine Kooperation der Stiftung Po-
lytechnische Gesellschaft mit Frankfurter 
Familienbildungsstätten und die Unter-
stützung des städtischen Sozialdezernats. 
Dank der großzügigen Finanzspritze ei-
nes privaten Mäzens werden die Willkom-
menstage nun zu einem kontinuierlichen 
Angebot mit fortlaufend neuen Durchgän-
gen ausgeweitet. Außerdem ist mit dem 
Zentrum Familie im Haus der Volksar-
beit ein neuer Partner aus dem Bereich 
der Familienbildungsstätten an Bord. Die 
bisherigen Standorte – die Katholische 

Familienbildung Frankfurt in der Nord-
weststadt und das Internationale Fami-
lienzentrum im Ostend – werden so um 
eine innerstädtische Anlaufstelle ergänzt. 

03  Björn Bürger studiert an der Frank- 
furter Hochschule für Musik und Darstel-
lende Kunst (HfMDK) Gesang und tritt ab 
Herbst an der Oper Frankfurt auf. Carina 
Danzer promoviert an der Goethe-Uni-
versität über den ehemals in Frankfurt 
tätigen Kunsthistoriker Fritz Wichert und 
erhielt dafür bereits den Bethmann-Stu-
dienpreis der Frankfurter Historischen 
Kommission. Beide stehen stellvertre-
tend für die 30 neuen Stipendiaten des 
MainCampus-Stipendiatenwerks. Die 
Jungakademiker – meist aus den MINT-
Fächern – verteilen sich auf die Pro-
gramme MainCampus academicus (für 
Studierende im Master- bzw. Hauptstu-
dium), MainCampus doctus (für Dokto-
randen) und MainCampus educator (für 
junge Naturwissenschaftler in Erzie-
hungsverantwortung). 24 kommen von 
der Goethe-Universität, drei von der  
HfMDK und zwei von der Fachhochschu-
le Frankfurt; ein Stipendium ging an die 
Städelschule. Maximal bis 2015 werden 
die neuen Stipendiaten finanziell und ide-
ell unterstützt. 
 

NAMEN UND  
NACHRICHTEN

02

01

03
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04  Neu gefördert werden auch 23 
herausragende Frankfurter Ehrenamt-
ler zwischen 23 und 68 Jahren. Am  
6. März wurden sie im Saalbau Gutleut in 
die BürgerAkademie aufgenommen. »In 
der BürgerAkademie stellen wir einen Eh-
renamtsjahrgang aus verschiedenen Or-
ganisationen zusammen«, so Projektleiter 
Konrad Dorenkamp. Der Geschäftsfüh-
rende Vorstand der Herbert Quandt-Stif-
tung, Dr. Christof Eichert, ergänzt: »Die 
Akademie regt ihre Mitglieder dazu an, 
Begabungen zu entfalten und Verantwor-
tung für sich und das Gemeinwesen zu 
übernehmen. Aus diesem Grund koope-
rieren wir gerne mit der Polytechnischen 
Stiftung, um die Akademie zu realisie-
ren.« Die Aufnahme in die BürgerAkade-
mie ist gleichbedeutend mit der Vergabe 
eines einjährigen Ehrenamtsstipendiums, 
das besonders aktive und impulsgeben-
de Bürger weiterqualifiziert und mitein-

Persönlichkeiten. In Schaukästen fanden 
sich Kopien spannender Dokumente, vie-
le Bilder und erklärende Texte, die rund 
um die Uhr zum Studium einluden. Mög-
lich wurde dies durch die Kooperation mit 
dem Verein »Kunst im Nordend«. 

06  Zum ersten Mal lud die Stiftung 
Polytechnische Gesellschaft am 16. und  
17. Juni zum Alumni- und Stipendiaten-
tag. Über 200 Gäste folgten der Einladung 
in die Sommerfrische des Schullandheims 
Wegscheide im Spessart. Zum Rah-
menthema »Die Stadt der Zukunft« hat-
ten die Organisatoren rund um die Leiterin 
des Alumni- und Stipendiatenprogramms, 
Dr. Tina Kühr, zahlreiche Workshops or-
ganisiert: von umwelt- und bürgerfreund-
licher Stadtplanung bis zu kreativem Ge-
stalten mit Müll. Als Highlight entpuppte 
sich die Samstagabend-Show »Wir bleiben 
in Verbindung« mit dem Debüt der Stif-
tungsband »Plan C« (BürgerAkademiker 
Hajo Köhn, Bildungsprojektleiter Oliver 
Beddies, Jazzpädagoge Sascha Wild und 
Vorstandsvorsitzender Dr. Roland Kaehl- 
brandt). »Der Zauber der Wegscheide hat 
alle gefangen genommen«, schwärmte 
Tina Kühr am Ende der beiden Tage, »wir 
sind zu einer echten polytechnischen Fa-
milie geworden!« Deren nächstes Treffen 
soll 2014 folgen.

ander vernetzt. Die Stipendiaten werden 
von einem Beirat aus 24 Ehrenamtsorga-
nisationen vorgeschlagen.

05  Als StadtteilHistoriker fördert die 
Stiftung Polytechnische Gesellschaft ge-
schichtsinteressierte Frankfurter, die eh-
renamtlich ausgewählte Kapitel der Stadt-
geschichte aufarbeiten. 15 der derzeit 
25 Stipendiaten präsentierten im März 
ihre Arbeiten und Ergebnisse in einer 
Open-Air-Ausstellung auf der Frankfur-
ter Hauptwache. »Die Exposition war eine 
Eigeninitiative der Stipendiaten und wur-
de im Rahmen ihrer monatlichen Tref-
fen entwickelt«, so Projektkoordinator 
Dr. Oliver Ramonat. Die Themen reich-
ten von Forschungen zur kaum bekannten 
Künstlerkolonie Praunheim über die Ge-
schichte der Sachsenhäuser Textorstraße 
bis zu Einblicken in die Vitae Frankfurter 
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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, Kultur und Pflege des kulturellen Erbes 
– Soziales, Humanitäres, Karitatives

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. Vor-
sitzende), Prof. Dr. Herbert Beck, Eberhard Kramer, Prof. Dr. Dr. h. c. Volker Mos-
brugger, Erika Pfreundschuh, Louis Graf von Zech

Oliver Beddies zählt seit 2007 zum Team der Stif-
tung Polytechnische Gesellschaft. Zuvor absolvierte 
er sein Magisterstudium in den Fächern Romanistik, 
Volkswirtschaftslehre und Politik an der Frankfurter 
Goethe-Universität. Nach den ersten Erfahrungen, 
die Beddies als Trainee mit dem Projekt Stadtteil-
Historiker sammelte, wurde er Projektassistent im 
Bereich Bildung und Technik. Seit 2009 ist er als Pro-
jektleiter Bildung für die Projekte DeutschSommer, 
3x Deutsch, Endspurt, Meine Zeitung – Frankfurter 
Schüler lesen die F.A.Z. und Frankfurt schreibt! Der 
große Diktatwettbewerb, außerdem für die Sams-
tagsschule für begabte Handwerker und den Dies-
terweg-Kreis verantwortlich. 

Die Faszination der Stiftungsarbeit beschreibt er fol-
gendermaßen: »Mit unserer Tätigkeit schaffen wir 
Zugänge zu Bildung und gesellschaftlicher Partizipa-
tion. Dabei bietet die Arbeit bei der Polytechnischen 
Stiftung eine gute Mischung aus Theorie und Praxis 
und eine große Vielseitigkeit durch unterschiedliche 
Zielgruppen und Altersschwerpunkte – was mir per-
sönlich sehr wichtig ist.« Privat spielt der Oberur-
seler mit Banderfahrung leidenschaftlich E-Gitarre.

STIFTUNG INTERN: OLIVER BEDDIES

Kontakt

Oliver Beddies

Projektleiter Bildung

Telefon 069 - 789 889 - 23

beddies@sptg.de

12. August – 1. September 2012
Sommerstipendiaten aus Frankfurts 
Partnerstädten zu Gast in Frankfurt

14. September 2012
Schülerkonzerte mit Gerd Albrecht 
in der Alten Oper

20. September 2012
Abschlussveranstaltung der  
StadtteilBotschafter im Hoch’schen 
Konservatorium

22. September 2012
Auftaktfest für Diesterweg plus, das 
Anschlussprojekt des Diesterweg- 
Stipendiums, im Zentrum Familie im 
Haus der Volksarbeit

2. November 2012
Aufnahmefest für die dritte Genera-
tion der Diesterweg-Stipendiaten im 
BiKuZ Höchst

8. Dezember 2012
Tag der Geschichte und Staffelstab-
übergabe der StadtteilHistoriker im 
Ökohaus Ka Eins

STIFTUNGS-
KALENDER

STIFTUNG ONLINE: WWW.SPTG.DE
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