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SCHWERPUNKT
TRANSFER

EDITORIAL

ÜBERBLICK

Liebe Leserinnen und Leser,
wenn wir aus einer anderen Stadt erfahren, dass
unsere Arbeit dort wahrgenommen wird, freut uns
das natürlich sehr. Wenn dann aber noch, im selben Zug, die Frage gestellt wird, ob und wie man
eines unserer Projekte dorthin übernehmen könne,
erleben wir das als Ritterschlag. In den letzten Jahren wollte es das Glück, dass uns dies mehrmals
passierte – vor allem mit dem Diesterweg-Stipendium für Kinder und ihre Eltern, aber auch mit dem
DeutschSommer, mit unserem Diktatwettbewerb
und zurzeit mit den StadtteilHistorikern.
Projekttransfer heißt diese Facette unserer Arbeit,
die die meisten mit der erwähnten überregionalen
Ausdehnung gleichsetzen. Doch Projekttransfer
kann sich auf noch ganz anderen Ebenen abspielen. Etwa innerhalb der Stadt, wenn wir ein bei uns
entwickeltes Projekt in die Hände eines neuen Trägers geben. Oder wenn das Know-how, das sich
Stipendiaten in unseren Fortbildungen erworben
haben, in die Praxis von Vereinen, Verbänden oder
anderen Institutionen fließt.
Transfer hat viele Gesichter, und über sie möchten wir
in dieser Ausgabe der Polytechnik berichten. Außerdem möchten wir Ihnen auch den neuen Präsidenten der Polytechnischen Gesellschaft und Vorsitzenden unseres Stiftungsrats, Walther von Wietzlow,
vorstellen. Denn auch von ihm, als Juristen mit
besonderer Expertise in Gesellschaftsrecht und
Unternehmensführung, gehen Impulse aus, die wir
anregend und gewinnbringend in die Stiftungsarbeit transferieren können.
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Mit herzlichen Grüßen

Stephan M. Hübner
Bereichsleiter Information und Kommunikation

Titelbild: Im Rahmen des Projekts Jazz und Improvisierte Musik in die Schule!
leitet Projektleiter Sascha Wild Mitmachkonzerte in Frankfurter Schulen.
Seit dem Schuljahr 2014 / 2015 ist die Musikschule Frankfurt Träger des
Projekts.
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TRANSFER

In Hessen 2007 erstmals von der Stiftung Polytechnische Gesellschaft initiiert, wappnet der DeutschSommer Grundschüler für die
weitere Schullaufbahn – mittlerweile auch in Offenbach, Schwalbach am Taunus und Kassel.

TRANSFER
Den gesellschaftlichen Ertrag mehren

Stiftungen haben das Privileg, sich abseits politischer Kon- Zwei Richtungen hat die Stiftung Polytechnische Gesellschaft
junkturen ausdauernd solcher Probleme annehmen zu können, eingeschlagen, um den gesellschaftlichen Ertrag aus ihrer opedie im Tagesgeschäft staatlicher Grundversorgung nicht hin- rativen Projektarbeit zu mehren: zum einen die Ansprache von
reichend beachtet werden und deren Lösung deshalb nicht Multiplikatoren in der Frankfurter Stadtgesellschaft in Form
vorankommt. Auch die Stiftung Polytechnische Gesellschaft von Fortbildungen. Aus den Bildungsprojekten der Stiftung
nutzt diese Chance. Was aber kann sie aus dieser besonderen heraus, also stets mit konkretem Bezug zur eigenen Praxis, ist
Möglichkeit zum modellhaften Arbeiten machen?
das Programm Impulse entstanden, das sich an Erzieherinnen
und Lehrkräfte in Frankfurt wendet. Zum anderen hat sich eine
Modellprojekte von Stiftungen haben dann ihren Sinn, wenn noch stärker nach außen gerichtete Form des Transfers hersie tatsächlich etwas Modellhaftes vorzuzeigen haben; wenn ausgebildet, die so ursprünglich nicht unbedingt vorgesehen
also bei der vertieften Arbeit an besonderen Themen und war, inzwischen aber mehr als nur eine Nebenwirkung ist: die
mit besonderen Zielgruppen neuartige Erfahrungen und Übernahme von Projekten durch Partner außerhalb der Stadt
Erkenntnisse gewonnen werden. Das ist die Wette, die eine und der Aufbau von überregionalen Projektallianzen.
Stiftung eingeht, wenn sie sich in eine innovative Praxis
begibt. Sind diese Erfahrungen und Erkenntnisse greifbar, Multiplikatoren erreichen
dann besteht die Möglichkeit für eine Stiftung, Hebelwirkung Ein Bildungsprojekt wie der DeutschSommer, das sich in Zuzu erzeugen und aus der vertieften modellhaften Beschäf- sammenarbeit mit 42 Frankfurter Grundschulen an Drittklässler
tigung heraus Wege zu breiterer Verwendung zu suchen: wendet, ist darauf angewiesen, bei den Grundschullehrkräften bekannt zu sein, denn sie sind es, die die Eltern für eine
Wege zum Transfer.
3

TRANSFER

Teilnahme der Kinder gewinnen müssen. Andererseits halten Kita-Trägern und dem Staatlichen Schulamt gestaltet. Die Partdiese Sprachferien nach langjähriger Praxis ein ausgearbeite- ner stellten sechs fachkundige Begleiterinnen zur Verfügung.
tes Curriculum bereit, das zahlreiche Anregungen für den Schul- Auf diese Weise wurden erfolgreiche Konzepte einer frühen
unterricht enthält. Die Lehrerfortbildung 3 x Deutsch spricht Hinführung zu Naturwissenschaften und Technik systemadenn auch stets zwischen 25 und 30 Deutschlehrkräfte an, die tisch in über 40 Kitas und Grundschulen eingeführt. Insgesich von der Kombination aus Deutsch- und Theaterunterricht samt erreicht die Stiftung mit ihren Fortbildungsangeboten
inspirieren lassen. Zugleich ist die Fortbildung eine Chance jährlich über 700 Lehrkräfte.
für Lehrkräfte, die den DeutschSommer noch nicht kennen,
sich rechtzeitig auf die Ansprache der Eltern vorzubereiten.
Rund um das Diesterweg-Stipendium für Kinder und ihre Eltern,
Deutschlands erstes Bildungsstipendium für Familien, wurden
frühzeitig Anfragen an die Stiftung gerichtet, doch projektnahe Fortbildungsangebote zu entwickeln. Denn im Rahmen
des Diesterweg-Stipendiums werden Erfahrungen gesammelt
zu wichtigen Themen wie individuelle Förderung, Begabtenförderung, Deutsch-Förderung, Gestaltung des Übergangs zur
weiterführenden Schule und vor allem: Ansprache und Einbeziehung von bildungsungewohnten Familien. Durch eine Förderung
der JPMorgan Chase Foundation wurde der Aufbau einer Diesterweg-Schulwerkstatt ermöglicht, die sich der genannten Themen in Form von Vorträgen, Workshops und Abrufangeboten
für einzelne Schulen annimmt. Inzwischen haben sich diese Abrufangebote als die intensivste und am stärksten nachgefragte
Form der Fortbildung erwiesen. Der Schulwerkstatt wurde aber
insgesamt durch eine wissenschaftliche Evaluation bescheinigt,
die Lehrkräfte zu erreichen und Veränderungen im Schulalltag anzustoßen. Langfristiges Ziel der Stiftung ist es, die im
Modellprojekt erreichte erfolgreiche Einbeziehung von bildungsungewohnten Eltern in die Bildungsbegleitung ihrer

» Inzwischen haben sich die Abrufangebote als die intensivste und
am stärksten nachgefragte Form der
Fortbildung erwiesen.«
Kinder in geeigneter Weise in den Schulalltag zu transferieren.
Im naturwissenschaftlich-technischen Bereich ist der von der
Stiftung ausgelobte Polytechnik-Preis für die Didaktik der
MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften,
Technik) im Kern auf den Transfer besonders erfolgreicher
Unterrichtskonzepte, die bundesweit gesucht werden, angelegt. Jede der alle zwei Jahre stattfindenden Preisverleihungen wird von Preisträgerwerkstätten begleitet, in denen sich
Lehrkräfte mit den Unterrichtskonzepten vertraut machen können. Jedes preisgekrönte Konzept wird dann in einem bis zu
zweijährigen Transferprozess in Frankfurt eingeführt. Aus Fortbildungsworkshops entwickeln sich zusehends auch Arbeitsgruppen und Foren, die über die von der Stiftung angebotenen
Transferveranstaltungen hinaus Bestand haben. Nachhaltige
Wirkung ist auch durch Ringvorlesungen an der Universität
sowie durch Aufnahme mancher Konzepte in das Curriculum einer Schule für die Ausbildung von Erzieherinnen, der
Berta-Jourdan-Schule, zu erwarten. Erfreulicherweise wurde
der gesamte Transferprozess zum Polytechnik-Preis 2013 mit
dem Fokus auf Kita und Grundschule in Zusammenarbeit mit
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»Das Projektnetzwerk ist eine
aktive Lern- und Entwicklungsgemeinschaft geworden.«

Ideen, die ihren Weg gehen
Im Sommer 2009 erhielt die Stiftung Besuch von Vertretern
der AWO-Stiftung Soziale Zukunft aus Hannover, die Interesse an der Einführung des Diesterweg-Stipendiums geäußert hatte. Es war der erste Schritt auf einem erstaunlichen
Weg. Denn obwohl sich die Stiftung Polytechnische Gesellschaft auf Frankfurt fokussiert, ist unterdessen ein Projektnetzwerk mit neun Standorten entstanden. Obwohl? Vielleicht
ist es sogar umgekehrt, nämlich so, dass gerade die vertiefte
Projektentwicklung vor Ort, an einem Standort, Ergebnisse
begünstigt, die dann auch an anderen Standorten von Nutzen
sein können. Insofern müssen örtliche Konzentration und
Verbreitung kein Gegensatz sein, sondern können einander
im Gegenteil offenbar gut ergänzen, ja sogar befördern. Die
Kooperationen werden vertraglich vereinbart, sodass das Projektformat gewahrt ist, wobei lokale Anpassungen sich von
selbst verstehen. Für die Einführung stellt die Stiftung eine
detaillierte Handreichung zur Verfügung. Alle Partner treffen
sich einmal im Jahr zu einem Diesterweg-Tag, an dem der Aufbau
und die Weiterentwicklung gemeinsam besprochen werden.
Hier werden auch gemeinsame Methoden der Evaluation vereinbart, sodass nicht jeder Partner alles neu erfinden muss.
Das Projektnetzwerk ist eine aktive Lern- und Entwicklungsgemeinschaft geworden. Auf ähnlichem Weg befinden sich
Partnerschaften, die sich aus dem großen Diktatwettbewerb
Frankfurt schreibt! entwickeln. In Hamburg und Osnabrück
sind Stiftungen angetreten, das Projekt vor Ort anzubieten, und
im Mai 2015 fand das erste Städteturnier statt. Es ist absehbar,
dass weitere Stiftungsprojekte in den Transfer gehen werden.
Den größten gesellschaftlichen Nutzen anstreben
Der Transfer durch Fortbildungen, die helfen, Erfahrungen und Erkenntnisse aus innovativer Praxis ins System zu
bringen, und durch Projektexport, der hilft, Modellprojekte an
unterschiedliche Bedingungen anzupassen, fördert die zwei
Dinge zugleich: die Verankerung und die Verbreitung von
Projekten. Dadurch steigt die » soziale Rendite « der Entwicklungskosten, die zum Aufbau eines Projekts erforderlich waren.
Das Wichtigste: Viele Kinder, Eltern und Lehrkräfte können
davon profitieren.
Dr. Roland Kaehlbrandt ist Vorstandsvorsitzender der Stiftung
Polytechnische Gesellschaft.

ÜBERBLICK

TRANSFERSTANDORTE
An 186 Standorten in Frankfurt werden
Projekte der Stiftung Polytechnische Gesellschaft umgesetzt und weitergeführt – ein
Überblick

Transferstätten im Bereich
Bildung
Wissenschaft
Kultur
Soziales
Multifunktionaler Transferstandort
(hier werden mehrere Projekte der Stiftung
Polytechnische Gesellschaft umgesetzt)
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BÜRGERAKADEMIE

DER » WEICHE «
TRANSFER
Wie sich die BürgerAkademie positiv auf Vereinskulturen, Projektportfolios
und das eigene Selbstbewusstsein auswirkt

Annette Lehmann und Silke Burkhart im Gespräch über die BürgerAkademie

Silke Burkhart ist seit März Alumna der vierten BürgerAkademie,
des Vernetzungs- und Qualifizierungsstipendiums für bürgerschaftlich engagierte Frankfurter. 2012 begann ihr Engagement
beim Malteser Hilfsdienst Frankfurt – erst in der Projektgruppe
» Malteser Social Day «, dann im eigenen Schulprojekt » Alles
klar mit meinem Geld «. Ein Gespräch mit ihr und der Stadtbeauftragten der Malteser, Annette Lehmann, über die Idee
der BürgerAkademie und ihren Einfluss auf die Vereinskultur.

dem sich Unternehmensmitarbeiter für Bedürftige engagieren.
Die Projektleiterin, Barbara Kuhn, war ein Jahr vor mir in der
BürgerAkademie und hatte in dieser Zeit die Idee für » Alles
klar mit meinem Geld « entwickelt – als sogenanntes Mikroprojekt, bei dem die Kompetenzen der Akademieteilnehmer interdisziplinär zu einer neuen Idee zusammengeführt werden. In
meinem Fall sprechen wir mit Jugendlichen über das Thema
Geld, damit sie nicht so leicht in eine Schuldenfalle geraten.

Frau Burkhart, wie sind Sie zu Ihrem Projekt » Alles klar mit meinem Geld « gekommen?

Lehmann — Barbara Kuhn hat uns das Projekt zu einem Zeitpunkt vorgestellt, als wir Präventionsangebote für Jugendliche
als strategischen Schwerpunkt ausbauen wollten. Die BürgerAkademie führte also dazu, dass wir ein Projekt zurückbekamen, mit dem wir unseren Zielen nun noch näher kommen.

Burkhart — Angefangen habe ich 2012 als Projektmitarbeiterin
beim Malteser Social Day, einem bundesweiten Sozialtag, an
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Frau Burkhart übernahm die Projektleitung und geht seitdem
mit solchem Herzblut an die Sache, dass wir auch sie für die
BürgerAkademie vorgeschlagen haben – mit Erfolg!
Was hat Ihnen die Zeit in der Akademie gebracht?
Burkhart — Es war für mich eine unglaubliche Win-win-Situation, persönlich und für mein Projekt. Ich habe beispielsweise eine ehrenamtliche Mitarbeiterin dafür gefunden – über
eine Plattform für Ehrenamtliche, www.freizeit-helden.de, die
wiederum von einer BürgerAkademikerin betreut wird. Diese
Plattform kannte ich vorher nicht, und jetzt trägt sie dazu bei,
dass mein Projekt noch bekannter wird. Dieses Beispiel soll
auch zeigen, dass sich die Ehrenamtsorganisationen nicht als
Konkurrenz verstehen sollen – obwohl Menschen, die sich
engagieren, rar sind. Aber es stecken so viele Möglichkeiten
darin, sich zu vernetzen, Synergien zu heben und einander zu
unterstützen. Dazu trägt auch die » kollegiale Beratung « bei,
die in der BürgerAkademie vermittelt wird. Durch sie kann ein
Problem ausschließlich durch die Erfahrungsexpertise einer
Gruppe, ohne Experten von außen, gelöst werden.
Lehmann — Dadurch entsteht ein Kompetenztransfer von Organisation zu Organisation, denn die BürgerAkademiker sind alle
Experten auf ihren Arbeitsfeldern im Ehrenamt. Diese Art des
Vernetzens ist einmalig. Sie geht durch alle möglichen Bereiche,
und man lernt, über seine eigenen Grenzen hinauszuschauen.
Was haben Sie jenseits Ihrer Vereinsgrenzen entdeckt?
Burkhart — Lesepaten, Bewerbungsberatung für Jugendliche,
das Mädchenbüro in Bockenheim, den Kinderhospizdienst,
Pfadfinderinnen – es ist schwer, da ein oder zwei herauszugreifen, denn hinter der BürgerAkademie steckt ein bunter
Strauß spannender Dinge.
Lehmann — Und man hat die einmalige Chance, ganz unterschiedliche, sehr leidenschaftlich engagierte Menschen mit
anderen Perspektiven kennenzulernen. Das bereichert unser
Leben als Ehrenamtliche enorm. Oder wie sehen Sie das, Frau
Burkhart?

Sie haben der Stiftung ja auch etwas hinterlassen, wenn man so
sagen darf ...
Burkhart — Ja, wir haben einen Chor gegründet, in dem jeder
mitmachen kann, alle Alumni aus allen Programmen. Die Chorleiterin ist wiederum eine MainCampus-Stipendiatin, und was
da an Gemeinsamkeit, Vernetzung, Harmonie und Miteinander herauskommt, ist großartig.
Lehmann — Etwas Ähnliches stelle ich auch in unserer Organisation, bei den Maltesern, fest, nämlich dass es zwischen
unseren BürgerAkademikern eine neue Art von Gesprächsebene gibt. Wir Malteser hatten bislang fünf BürgerAkademiker aus sehr unterschiedlichen Bereichen. Und sie haben
nun eine neue, gemeinsame Basis innerhalb des Teams. Da
kommt nun der Leiter des Rettungsdienstes, Thorsten Staarmann, plötzlich mit Frau Burkhart ins Gespräch, denn die beiden, die vorher kaum Berührungspunkte hatten, haben jetzt
die Akademie als gemeinsamen Erfahrungshorizont. Dadurch
entsteht eine andere Art der Kommunikation, und die Kommunikationsqualität innerhalb des Hauses wird gefördert.
Was also bewirkt die BürgerAkademie bei den Teilnehmern?
Lehmann — Ich stelle eine Bestätigung fest, eine Anerkennung
der Person. Das halte ich für das Wichtigste. Denn dadurch
entsteht ein besseres Selbstbewusstsein. Den Ehrenamtlichen
tut es gut, dass sie nicht nur durch die eigene Organisation,
sondern auch nochmals durch Dritte bestätigt werden. Denn
wie das Wort » Ehrenamt « schon sagt: Die Ehre ist es, womit
wir zahlen, das ist unser Lohn, unsere Währung, das kann ich
nur über Anerkennung leisten. Und Anerkennung kann man
auf verschiedenen Oktaven spielen. Die BürgerAkademie bietet uns eine Möglichkeit. Und sie ist sehr wertvoll.
Die Fragen stellte Michelle Spillner. Sie lebt und arbeitet als freie Autorin in
Frankfurt am Main.

PROJEKT AUF EINEN BLICK
BürgerAkademie

Burkhart — Sie haben absolut recht. In der Akademie entstand
auch eine große Solidarität, die für viele zu einer Quelle der
Kraft und der Bewusstseinsbildung wurde. Die Entdeckung,
dass andere in ihren Engagementbereichen mit ähnlichen Herausforderungen kämpfen – etwa der Balance von Beruf, Familie und Ehrenamt – stärkt ebenfalls. In der BürgerAkademie
werden diese Themen gemeinsam besprochen, und es werden Erkenntnisse und Lösungen gesucht.
In meiner Generation war es auch hilfreich und schön, dass
so viele Freundschaften entstanden sind. Die Tatsache, dass
wir uns alle in und für Frankfurt engagieren, verband uns jenseits aller Unterschiede, und die Kontakte sind immer noch
sehr intensiv.

Bürgerengagement hat in Frankfurt eine lange, ehrwürdige Tradition. Allerdings ist freiwilliger Einsatz für die
Gemeinschaft nicht selbstverständlich und muss gerade
in unserer Zeit gepflegt und immer wieder neu angeregt
werden. Deshalb entstand die BürgerAkademie als Stipendium zur Würdigung herausragender freiwillig engagierter Frankfurter aus verschiedenen Organisationen.
Durch das speziell konzipierte Angebot aus Methodenseminaren und Vortragsveranstaltungen sowie der Möglichkeit eines begleiteten Praxisprojekts (Mikroprojekt)
werden die für ein Jahr Aufgenommenen weiterqualifiziert und untereinander vernetzt.
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JUNIOR-INGENIEUR-AKADEMIE

Vom Schoko-3-D-Drucker bis zum Wetterballon – beim ersten Tag der Junior-Ingenieure zeigten 70 Acht- bis
Zehntklässler ihre selbst gebauten Apparaturen.

TECHNIK, DIE
BEGEISTERT
Mit der Junior-Ingenieur-Akademie holte die Stiftung Polytechnische Gesellschaft ein erfolgreiches Projekt der Deutsche Telekom Stiftung nach Frankfurt
Bei der Junior-Ingenieur-Akademie (JIA) handelt es sich um
ein technikorientiertes Wahlpflichtfach in der gymnasialen
Mittelstufe (Klasse 8 / 9 oder Klasse 9 / 10). Die auf zwei Jahre
angelegte und fest im Lehrplan verankerte Akademie basiert
auf der Kooperation von Schule, Wirtschaft und Wissenschaft.
Neben dem vorbereitenden Unterricht in der Schule vermitteln
Dozenten und wissenschaftliche Mitarbeiter der Hochschulen den Schülern theoretische und praktische Kenntnisse der
Ingenieurwissenschaften. Workshops und Praktika in Unternehmen runden das Programm ab. Projektarbeit, Praxisbezug,
die Entwicklung technischer Lösungen und die Vermittlung
von Schlüsselkompetenzen zeichnen die Arbeit in der JuniorIngenieur-Akademie aus.
Die Relevanz technischer Allgemeinbildung als Grundvoraussetzung einer technikmündigen Gesellschaft1, aber auch die
Bekämpfung des Mangels an Fachkräften in den Ingenieurberufen und an technisch qualifiziertem Nachwuchs sowie die
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Verhinderung von Studienabbrüchen in den ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen sind die bildungspolitischen Leitlinien für das Engagement der Deutsche Telekom Stiftung im
Programm Junior-Ingenieur-Akademie.

» Die fest im Lehrplan verankerte
Akademie basiert auf der Kooperation von Schule, Wirtschaft
und Wissenschaft.«
Insbesondere im Fächerkanon von Gymnasien spielt technische Bildung leider keine große Rolle. Vor diesem Hintergrund
haben wir ein in allen Bundesländern umsetzbares Modell entwickelt, mit dem sich die Thematik an Gymnasien platzieren
und im Curriculum verankern lässt. Die hohe Praxisorientie-

»Als Akteure in der Region übernehmen Transferpartner
wie die Stiftung Polytechnische Gesellschaft eine
wichtige Multiplikatorenrolle für die Verbreitung des
Junior-Ingenieur-Akademie-Modells.«

rung, die sicherstellt, dass technische Inhalte anwendungs- 2009 in Frankfurt entwickelt hat, spiegelt eine Entwicklung,
orientiert und eingebettet in die Lebenswirklichkeit der Schü- die wir insgesamt im bundesweiten Netzwerk vorantreiben
ler vermittelt werden, und das selbstständige Entwickeln tech- wollen: Regionale Vernetzung bringt nicht nur die einzelnen
nischer Lösungen sind entscheidende Voraussetzungen dafür, JIAs voran. Schulübergreifend kann an neuen Ideen gearbeitet
dass das Interesse für Technik bei den Schülern frühzeitig und werden. So wurden in Frankfurt gemeinsam mit der Franknachhaltig geweckt, technisch-naturwissenschaftliche Kom- furt University of Applied Sciences Anschlussangebote für die
petenzen entwickelt und eine tiefergehende Studien- und Oberstufe entwickelt.
Berufsorientierung ermöglicht werden.

» Das regionale Cluster, das sich seit
2009 in Frankfurt entwickelt hat,
spiegelt eine Entwicklung, die wir im
bundesweiten Netzwerk vorantreiben wollen.«

Die Deutsche Telekom Stiftung hat bereits 2005 mit den ersten
Junior-Ingenieur-Akademien begonnen. Ab dem Schuljahr
2015 / 2016 umfasst unser bundesweites Netzwerk 75 Schulen,
die sich in insgesamt 70 JIAs gemeinsam oder allein engagieren. Hinter diesen Schulen stehen rund 300 Kooperationspartner aus Wissenschaft und Wirtschaft, die sich mit ihrem
Know-how in die JIA einbringen und den Schülerinnen und
Schülern Praxiseinblicke in die Arbeit von Ingenieuren und Wissenschaftlern bieten. Dieses Netzwerk an Akteuren bedeutet, Während wir mit unserer JIA-Jahrestagung ein Angebot zur Verdass JIAs mittlerweile an 60 Standorten in insgesamt 13 Bundes- netzung der JIA-Schulen auf Bundesebene bieten, hat die Stifländern vertreten sind. Ab dem kommenden Schuljahr werden tung Polytechnische Gesellschaft in diesem Jahr erstmals einen
damit rund 1.000 Schüler pro Jahr mit einer JIA beginnen.
Tag der Junior-Ingenieure für die drei Frankfurter Schulen
und die Albert-Schweitzer-Schule aus Offenbach veranstaltet.
Als Akteure in der Region übernehmen Transferpartner wie die Der Einladung der Stiftung Polytechnische Gesellschaft sind
Stiftung Polytechnische Gesellschaft eine wichtige Multiplika- rund 250 Teilnehmer gefolgt – ein Event mit großer Wirkung,
torenrolle für die Verbreitung des JIA-Modells in die Fläche. das sicherlich weitere Schulen in Frankfurt für die JIA begeistert
Sie fungieren dabei als Koordinatoren und Moderatoren bei und hoffentlich vorbildhaft auch für JIA-Regionaltreffen
der Umsetzung der JIA. Die Kooperation von Schule, Wirt- anderswo in Deutschland wirkt.
schaft und Wissenschaft bei Bildungsfragen – so bedeutsam
sie auch für alle Beteiligten sein mag – ist nämlich durchaus Die JIA-Kooperation zwischen der Deutsche Telekom Stiftung
keine Selbstverständlichkeit. In der JIA ist aber genau dies der und der Stiftung Polytechnische Gesellschaft zeigt beispielErfolgsfaktor. Hier können Transferpartner Kontakte herstellen, haft, dass durch eine enge Zusammenarbeit von Stiftungen
die Zusammenarbeit unterstützen und den Bedarf und die Mög- einerseits eine größere Verbreitung und eine Steigerung des
lichkeiten der einzelnen Institutionen in der JIA miteinander Bekanntheitsgrads von Projekten erreicht, andererseits quain Einklang bringen.
litative Verbesserungen durch passgenaue Projektarbeit vor
Ort erzielt werden.
Die Kooperation zwischen der Deutsche Telekom Stiftung
und der Stiftung Polytechnische Gesellschaft hat in Frankfurt Dr. Ekkehard Winter ist Geschäftsführer der Deutsche Telekom Stiftung.
im Programm JIA im Jahr 2009 begonnen. Seitdem konnte
1
Siehe » Technische Allgemeinbildung stärkt den Standort Deutschland «,
an drei Frankfurter Schulen (Ziehenschule, Wöhlerschule,
Positionspapier des Vereins Deutscher Ingenieure e. V., September 2012.
Elisabethenschule) die JIA nachhaltig verankert und damit
die Themenvielfalt im bundesweiten JIA-Netzwerk erweitert
werden. Zu verdanken ist dies der Fähigkeit der Stiftung Polytechnische Gesellschaft, interessierte Frankfurter Schulen und
geeignete Partner aus Wissenschaft und Wirtschaft für eine
Kooperation zu gewinnen. Das regionale Cluster, das sich seit
9

POLYTECHNIK-PREIS

FORSCHEN
MIT FRED
Wie der Transfer der Preisträgerkonzepte des Polytechnik-Preises 2013
in den Kindergarten- und Schulalltag gelingt

Freitag ist Fred-Tag. Voller Ungeduld erwarten die Kindergartenkinder der evangelischen Gemeinde Cantate Domino
in der Frankfurter Nordweststadt an diesem Tag das Ende
der Mittagspause. Danach holen die Erzieherinnen Rebecca
Meese und Silke Feldberg-Akhand endlich die kleine braune
Handpuppe hervor und packen die große Experimentierkiste
aus. Gemeinsam mit der wissbegierigen Plüschameise Fred
begibt sich die Vorschulgruppe auf Forschungsreise. Die Fünfbis Sechsjährigen lernen, dass sich Zucker auflöst, dass Öl in
einem Glas mit Wasser immer oben schwimmt oder sich die
Flamme einer Kerze mit einem gebastelten Feuerlöscher aus
Backpulver und Essig löschen lässt. Eigentlich ist der Experimentiernachmittag für die Älteren in der integrativen Kindertagesstätte gedacht, » doch plötzlich wollen alle in die FredGruppe «, lacht Rebecca Meese. 2016 wird es daher auch für
die jüngeren Kinder regelmäßig einen Tag mit der neugierigen Ameise geben.
» Forschen mit Fred « ist eines der fünf Didaktikprojekte für
Mathematik, Naturwissenschaften und Technik im Elementarund Primarbereich, die 2013 von der Frankfurter Stiftung Polytechnische Gesellschaft mit dem Polytechnik-Preis ausgezeichnet wurden. Gisela Lück, Professorin für Didaktik der
Chemie an der Universität Bielefeld, hat sich die Abenteuer
des Krabbeltiers ausgedacht, um mit verständlichen Experimenten, die zu Hause leicht mit Haushaltsmaterialien wiederholt werden können, Kindergartenkinder für Naturwissenschaften zu begeistern.
Auch Rebecca Meese und Silke Feldberg-Akhand haben sich
von Freds Forscherdrang anstecken lassen. Sie sind zwei der
rund 200 Erzieherinnen und Lehrkräfte, die sich in 48 Frankfurter Kitas und Grundschulen an der Umsetzung der preisgekrönten Konzepte beteiligen. Seit 2013 haben sie an rund
25 Fortbildungsveranstaltungen, Workshops oder auch an der
Fahrt zum Mathematikum in Gießen teilgenommen, die die
Stiftung Polytechnische Gesellschaft angeboten hat, damit der
Transfer der preisgekrönten Konzepte in den pädagogischen
Alltag der Einrichtungen gelingt. » Wir haben wissenschaftliche
Konzepte deutschlandweit ausgezeichnet, wir wollen aber,
dass diese Ideen auch in den Frankfurter Schulen und Kindergärten ankommen «, betont Dr. Wolfgang Eimer, Koordinator
des Polytechnik-Preises und Bereichsleiter Wissenschaft und
Technik der Stiftung.
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Unter den rund 700 Kindertagesstätten in der Stadt hat die
Stiftung mithilfe der freien, kirchlichen und städtischen Träger gezielt 24 Kindergärten für die fünf Konzepte und Pilotprojekte ausgewählt – ebenso ist sie bei den beteiligten 24
Grundschulen verfahren. Hier hat das Staatliche Schulamt
Frankfurt die Stiftung unterstützt. Jeweils etwa zehn Einrichtungen sind einem der Preisträgerprojekte zugeordnet und
werden für zwei Jahre in dem Transferprozess begleitet.
Die Stiftung, berichtet Wolfgang Eimer, hat ihre Transferstrategie seit dem Polytechnik-Preis 2011 weiterentwickelt: Nicht
mehr nur eine Lehrkraft oder Erzieherin der Einrichtung wird
fortgebildet, sondern gleich mehrere, die dann intern als Multiplikatoren wirken. » Die Konzepte sollen in der ganzen Schule
oder Kita verankert sein, nicht mehr nur auf den Schultern
einzelner Kollegen ruhen «, so Eimer. 60.000 Euro investiert
die Stiftung in den mehrjährigen Umsetzungsprozess. Die
Schulungen und Fortbildungen, die zu einem großen Teil von
den Preisträgern selbst gehalten werden, sind zahlreich und
intensiv. Sie werden zu nahezu 100 Prozent – selbst an Samstagen – wahrgenommen.

»Die Kinder trauen sich mehr, sind
neugieriger und probieren mehr aus.
Überall sehen sie plötzlich Experimente.«
Die Rückmeldungen sind sehr positiv. Laut der Auswertung
von Fragebögen wird die Fortbildung durchweg mit der Note
eins bis zwei bewertet. Viele Pädagogen hatten zuvor selbst
Berührungsängste gegenüber mathematischen oder naturwissenschaftlichen Themen. Ihren Wissensstand bezeichneten
sie vor der Fortbildung der Stiftung mit der Note drei bis vier.
» Heute dagegen bewerten sie ihn mit eins bis zwei «, freut sich
Eimer über den Erfolg.
Auch Silke Feldberg-Akhand und Rebecca Meese vom integrativen Kindergarten Cantate Domino hatten vor ihrer Teilnahme an dem Pilotprojekt mit Naturwissenschaften wenig
zu tun. » Aber jetzt hat es mich gepackt «, sagt Meese. Das
Handbuch in der Experimentierkiste erläutert jeden Versuch
mit lustigen, leicht verständlichen Bildern und Worten. Naturwissenschaftliches Wissen, das so anschaulich dargestellt

» Forschen mit Fred « in der integrativen Kita Cantate Domino.

wird wie mit den Geschichten, die Fred widerfahren, prägt sich
besser ins Gedächtnis ein als trockene Theorie. Eine Erkenntnis
der Hirnforschung, die Fred-Erfinderin Gisela Lück zu ihrem
Konzept bewegte.
Die Kinder sind begeistert. » Der emotionale Bezug ist sehr
wichtig für sie. Sie tun viel mehr für Fred als für uns «, hat Silke
Feldberg-Akhand erfahren. Selbst die Schüchternen werden
bei der Ameise mutig. Die Kinder entwickeln sogar eigene Versuche. Weil Fred tauchen gehen wollte, packten sie die Handpuppe in eine Tüte, beschwerten sie mit einem Stein und steckten
einen Strohhalm dazu, damit die Ameise Luft bekommt.

wichte, Kraftübertragungen und die Statik einer Brücke erfahren. Auf dem Weg zur Schule oder bei einem Spaziergang mit
ihren Eltern durch Frankfurt achten sie jetzt viel aufmerksamer auf die vielen großen und kleinen Brücken. Das Konzept
hat drei weitere Grundschulen so überzeugt, dass sie während
des Transferprozesses hinzugestoßen sind.

Wolfgang Eimer berichtet, dass die Fachdidaktiker für Chemie
und Physik an der Goethe-Universität Themen aus den fünf
Preisträger-Konzepten aufgegriffen haben, nachdem die
Stiftung Polytechnische Gesellschaft dort das Konzept der
» Klasse(n)kisten « vorgestellt hatte. Lehramtsstudenten der
Goethe-Universität setzen die Kisten jetzt in ihren ersten UnterZu Hause wird mit Zucker, Tinte oder Backpulver weiter experi- richtsstunden ein. Und auch an der Berta-Jourdan-Schule, einer
mentiert, berichten Eltern. » Es gibt keine Hemmschwelle, weil Berufsfachschule für Erzieher, halten didaktische Konzepte,
es ganz alltägliche Materialien sind «, so Rebecca Meese. Auch die die Stiftung gefördert hat, Einzug in den Lehrplan. So
die Söhne der Erzieherinnen haben Feuer gefangen. » Die Kinder transferieren zukünftige Erzieherinnen und Lehrkräfte die aussind neugieriger, probieren mehr aus. Überall sehen sie plötz- gezeichneten Preisträgerkonzepte in neue Kindergärten und
lich Experimente. « Und auch den Erzieherinnen werden phy- Grundschulen und tragen zu einer größeren Verbreitung bei.
sikalische oder chemische Abläufe klar, die in der eigenen Die Strategie der Stiftung zeige Erfolg, urteilt Wolfgang Eimer.
Dass sich junge Menschen mehr für Mathematik und NaturwisSchulzeit im Dunkeln blieben. » Wir lernen selbst dazu. «
senschaften begeistern, lasse sich aber nur mit einem langen
Die Fred-Freitage beginnen mit einem Lied für die Ameise und Atem erreichen. Deshalb wiederholt die Stiftung im Oktober
enden mit einem Forscher-Diplom für die Kinder. Das Krabbel- 2015 auch Fortbildungen zum erfolgreichen Modellkonzept
tier wurde seither bei Projektwochen und Elternnachmittagen » Mathe macht stark «. Es zählte 2011 zu den Preisträgern des
vorgestellt. » Eine Mutter hat sogar einen Kuchen in Form eines Polytechnik-Preises.
Ameisenhaufens gebacken «, freut sich Silke Feldberg-Akhand.
Astrid Ludwig ist als freie Autorin im Rhein-Main-Gebiet tätig.

Eine ebenso breite Wirkung haben auch die anderen Projekte.
An elf Grundschulen in Frankfurt gehört eine » Klasse(n)kisten «
mit Bauklötzen, Knetkugeln und Brückenelementen zur Ausstattung. Nach dem Konzept der ersten Preisträgerin, Prof. Dr. Kornelia Möller aus Münster, können die Kinder einiges über Ge11

KÖPFE DES TRANSFERS

TRANSFERAGENTEN
Viele Menschen sind an der erfolgreichen Umsetzung und dem
Transfer von Projekten der Stiftung beteiligt. Fünf dieser » Transferagenten « berichten von ihren Erfahrungen und ihrer Motivation

Ma rius Drafz
Alwin Zeiß
» Um gute Bildung vermitteln zu können, braucht
es Menschen und Projekte, die qualitativ gut aufgestellt sind. Bei allen Projekten der Stiftung Polytechnische Gesellschaft können wir sicher sein,
dass sie von außerordentlicher Qualität sind und
vor allem dort ansetzen, wo uns der Schuh drückt.
Es sind keine Fantasieprojekte, die pressewirksam
aufgebauscht werden, sondern wissenschaftlich begleitete Anregungen zum Wohle unserer Schülerinnen und Schüler. Diese Unterrichtsideen oder
unterrichtsbegleitenden Aktionen unterstützen unsere Kolleginnen und Kollegen großartig bei ihrer
Unterrichtsarbeit. Unterricht wird dadurch interessanter, und die Kinder werden sehr gut unterstützt
und gefördert. «
Alwin Zeiß ist Leiter der Hostatoschule in FrankfurtHöchst, die mehrere Projekte der Stiftung Polytechnische Gesellschaft, darunter beispielsweise Mathe
macht stark und Jazz und improvisierte Musik
in die Schule!, im Schulalltag implementiert hat.
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» In der Folge einer Fortbildungsreihe der Stiftung
Polytechnische Gesellschaft mit Prof. Dr. Josef Leisen, einem Experten für sprachsensiblen Fachunterricht, erschien die Entwicklung eines Konzepts
attraktiv, das darauf abzielt, eine fächerübergreifende Sprachbildung im Sinne eines sprachsensiblen
Fachunterrichts zu entwickeln und nachhaltig zu
etablieren. Als Auftaktveranstaltung fand dazu im
Dezember 2014 mit der Unterstützung der Stiftung
ein schulübergreifender pädagogischer Tag statt, an
dem das Kollegium der Helene-Lange-Schule und
das des Leibniz-Gymnasiums teilnahmen. Ein halbes Jahr später hat sich dann die Gesamtkonferenz
der Helene-Lange-Schule dafür ausgesprochen, die
Entwicklung eines sprachsensiblen Fachunterrichts
zu ihrem Schulentwicklungsvorhaben zu machen. «
Susanne Büchner ist Lehrerin an der Helene-LangeSchule in Frankfurt-Höchst, an der sie sich für die
Etablierung von sprachsensiblem Fachunterricht
starkmacht. 2014 rief sie einen pädagogischen Tag
zum Thema ins Leben.
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» Der große Diktatwettbewerb trägt in Schulen zum
Beispiel durch das Einrichten von Frankfurt-schreibtAGs nachhaltig zur Sprachförderung bei. Schülerinnen und Schüler haben dank des Sprachförderangebots und der damit verbundenen interaktiven
Übungen auf der Homepage des Wettbewerbs
auch über die Schulzeit hinaus die Möglichkeit, die
Ästhetik der deutschen Sprache zu entdecken. Zu
guter Letzt spielt orthografisch korrektes Schreiben
besonders für Schülerinnen und Schüler der E-Phase, also des ersten Abschnitts der Oberstufe, eine
große Rolle. Sie haben ein großes Interesse daran,
Rechtschreibfehler zu vermeiden, um einem Punktabzug zu entgehen. Der große Diktatwettbewerb ist
für diese Schülerinnen und Schüler eine gute Gelegenheit, Rechtschreibregeln zu wiederholen und
zu vertiefen. «
Marius Drafz ist Lehrer an der Frankfurter Schillerschule und Hessen-Koordinator des großen Diktatwettbewerbs.

Michael Baumeister

» Aus unserer Sicht eignen sich die unterschiedlichen Ansätze der jeweiligen Preisträger des Polytechnik-Preises 2013 in besonderem Maße dazu,
Kinderinteressen zu folgen, ihr Wissen über die
Welt zu erweitern und Lernprozesse gemeinsam
zu reflektieren und so die Ziele des MINT-Bereichs
in der pädagogischen Arbeit mit Kindern bis zum
zehnten Lebensjahr zu erreichen. Außerdem eignen
sich die Preisträgerkonzepte als wesentliche Orientierungspunkte in der Ausbildung zur staatlich
anerkannten Erzieherin. Wir wollen als Fachschule
für Sozialwesen diese Ansätze zum Ausgangspunkt
unserer hausinternen Curriculumsarbeit machen.
Um die Entwicklung und die Implementierung des
MINT-Curriculums an den Beruflichen Schulen Berta Jourdan zielgerichtet und stabil zu erreichen,
konzipieren wir zusammen mit der Stiftung Polytechnische Gesellschaft eine Fortbildungsreihe für
Lehrkräfte der Schule. Entscheidend dabei ist,
dass diese Fortbildung sowohl von den Lehrern
und Lehrerinnen der MINT-Fächer als auch von
den Lehrern aus den Bereichen Pädagogik, Psychologie und Didaktik besucht wird. Die Umsetzung
des Curriculums wird anschließend eine Gemeinschaftsaufgabe aller an der Ausbildung Beteiligten
sein. «
Michael Baumeister leitet die Beruflichen Schulen
Berta Jourdan im Frankfurter Nordend. Er plant,
die mit dem Polytechnik-Preis ausgezeichneten
Projekte in die Erzieherinnenausbildung zu transferieren.
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» Die Stiftungsprojekte werden mit den Praktikern
im schulischen Umfeld erarbeitet, am Bedarf der
Schulen ausgerichtet und direkt im Unterricht eingesetzt oder wirken auf weitere Kernbereiche von
Schule. Die Auseinandersetzung mit und die Beteiligung an den Projekten stoßen in den beteiligten
Schulen wichtige Entwicklungsprozesse an. So beispielsweise für die Elternberatung, die Sprachförderung oder den sprachsensiblen Fachunterricht.
Bereichernd sind dabei der externe Blick und die
professionelle und unbürokratische Unterstützung.
Mit Mut zu neuen Formaten werden Handlungsspielräume erweitert. «
Brigitte Hetz ist beim Hessischen Kultusministerium für öffentlich-private Kooperationen, Stiftungsangelegenheiten und Wettbewerbe zuständig. Das
Hessische Kultusministerium ist langjähriger Partner und Ratgeber der Stiftung Polytechnische Gesellschaft, Kooperationspartner im Diesterweg-Stipendium, der Diesterweg-Schulwerkstatt und dem
KulturTagJahr und fördert unter anderem den großen Diktatwettbewerb.
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JAZZ UND IMPROVISIERTE MUSIK IN DIE SCHULE!

Improvisation und gemeinsames Jammen: Im Jazzkeller präsentieren die Schüler, was sie im Projekt
  Jazz und Improvisierte Musik in die Schule! gelernt haben.

JAZZ LIEGT IN
DER LUFT
Ein gelungener Transfer: Seit dem Schuljahr 2014 / 2015 führt die Musikschule
Frankfurt das Projekt Jazz und Improvisierte Musik in die Schule! fort
Zwei Mal im Schuljahr öffnet der legendäre Frankfurter Jazzkeller schon um 18 Uhr die Pforten. Anders als sonst wuseln
dann jedoch Kinder und Jugendliche zwischen den Tischen
umher, bis Musikpädagoge Sascha Wild Schüler, Eltern, Lehrer und Jazzfans zur » Schüler-Jamsession « begrüßt. Mit knappen Worten bringt er Ordnung ins Ton- und Stimmenwirrwarr.
Dann entern junge Klarinettisten, Posaunisten, Saxofon- und
Querflötenspieler, Bassisten, Schlagzeuger und Pianisten die
kleine Bühne, auf der sich in den 1950er Jahren schon Jazzgrößen wie Louis Armstrong und Oscar Pettiford ein Stelldichein gaben. Nach einem gemeinsamen Aufwärmen startet die
Gruppe in eine zweistündige, von Profimusikern begleitete
Jamsession. Neben vielen improvisierten Stücken geben die
Schüler auch zum Besten, was sie im Rahmen der AGs in der
Schule eingeübt haben. » Die Bühne ist offen. Wer mitspielen
will, der spielt einfach mit «, erklärt der Leiter des Projekts Jazz
und Improvisierte Musik in die Schule!, Sascha Wild.
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Mit dem Ziel, Schüler als Hörer und aktive Musiker für Jazz zu
begeistern und Jazz als kreative und lebendige Musik in die
Schulen zu bringen, rief die Stiftung Polytechnische Gesellschaft 2011 gemeinsam mit der Aventis Foundation das Projekt

»Die Bühne ist offen. Wer mitspielen
will, der spielt einfach mit.«
ins Leben. In den ersten drei Jahren konnten sich Frankfurter
Schulen mit eigenen Projektideen rund um das Thema Jazz
und Improvisierte Musik bei der Stiftung bewerben. Aus insgesamt 30 Interessenten wählte eine Jury 22 Projekte für eine
finanzielle und ideelle Förderung aus. Darunter beispielsweise
das Projekt » Bonsai-Jazz « an der August-Gräser-Grundschule
in Schwanheim, wo Musiklehrerin Barbara Stäcker die Drittklässler mit Stücken wie » Tuxedo junction « von Glenn Miller
und dem Einsatz von Kazoo, Glockenspiel und Trommeln für

den Jazz begeisterte. Oder das Laptop-Orchester, das Musiklehrer Christoph Heyd an der Helmholtzschule gegründet hat.
Mit bis zu 8.000 Euro hat die Stiftung die Projektideen finanziell unterstützt.

»Seit 2011 wurde in Lehrerwerkstätten zum Thema ›  Jazzpraxis für die
Schulmusik‹ mit mehr als 40 Musiklehrern an 19 Schulen gearbeitet.«

auf ihrem Kontrabass die ersten Takte anzupft und Pianist
Christoph Spendel die ersten Töne anschlägt, beginnen die
Kinder direkt mitzuklatschen. Die verschiedenen Klatsch- und
Stampfrhythmen, die Sascha Wild vorgibt, sind für die Drittklässler ein Leichtes, und auch die Liedtexte sitzen. Womöglich auch deshalb, weil sich die Kinder nicht nur im Musik-,
sondern auch im Kunstunterricht auf das Konzert vorbereitet
haben: Zu dem Lied » Mein Hut, der hat drei Ecken « bastelten

Außerdem wurden die Lehrkräfte bei der Umsetzung ihrer
Ideen von Beginn an von Projektleiter Sascha Wild und seinem
Team, das in wechselnder Besetzung aus bis zu fünf Berufsmusikern und Musikpädagogen besteht, fachlich begleitet.
Seit 2011 wurde so in Lehrerwerkstätten zum Thema » Jazzpraxis für die Schulmusik « mit mehr als 40 Musiklehrern an 19
Schulen gearbeitet. In den ganztätigen Veranstaltungen lernen
die Lehrkräfte in parallelen Workshopgruppen Ansätze und
Methoden der Jazzvermittlung kennen und bekommen Tipps
für eine lebendige Unterrichtsgestaltung. Innerhalb der letzten
fünf Jahre konnten davon über 1.000 Frankfurter Kinder und
Jugendliche profitieren. Über zusätzliche Projektbausteine wie
die Schüler-Jamsessions und Mitmachkonzerte wurden rund
4.000 weitere Schülerinnen und Schüler erreicht.
Seit dem Schuljahr 2014/2015 wird das Projekt von der Musikschule Frankfurt fortgeführt – in modifizierter Form, aber weiterhin unter der Leitung von Sascha Wild: ein gelungener
Transfer. An die Stelle der Förderausschreibungen sind offene
Angebote für Frankfurter Schulen getreten. Neue Bausteine
wie der » Fahrende Jazzclub «, AG-Coachings, Jazzworkshops
und Lehrer-Jamsessions erweitern das bewährte Portfolio.
» Durch die Angebote im Jazzprogramm – Schüleraktivitäten
und Lehrerfortbildungen – ist es gelungen, dem Musikleben
der teilnehmenden Schulen fruchtbare Impulse zu geben. Sie
bilden nun die ersten Keimzellen für eine nachwachsende
junge und kreative Generation von Frankfurter Jazzmusikern
und -hörern «, so Projektleiter Sascha Wild.
Von diesen fruchtbaren Impulsen zeugen beispielsweise die
Kinder-Mitmachkonzerte, wie sie an der Günderrodeschule
im Frankfurter Gallus angeboten werden: Knapp 50 aufgeweckte Drittklässler lauschen den Erklärungen von Sascha
Wild. Bei Fragen zur Instrumentenkunde schnellen die Finger der Kleinen in die Luft: Jeder will der Erste sein, der eine
richtige Antwort gibt. Schließlich haben die Kinder das Konzert im Musikunterricht ausgiebig vorbereitet, die abgewandelten Kinderlieder einstudiert und Takt und Improvisationsmöglichkeiten mit Orff-Instrumenten erprobt. Als Nina Hacker

Strahlender Gesichter beim Mitmachkonzert
in der Günderrodeschule im Gallus.

die Kinder dreieckige Hüte, die sie mit selbst gemalten Bildern
zusätzlich in Szene setzten, und mit einer Bildergeschichte
wurde » Die alte Moorhexe « aus dem gleichnamigen Kinderlied zum Leben erweckt, um damit das Mitmachkonzert mit
einer bunten Bilderschau zu begleiten.
Miriam Mandryk ist PR-Referentin im Bereich Information und Kommunikation der Stiftung Polytechnische Gesellschaft.
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EXPORTSCHLAGER DIESTERWEG-STIPENDIUM

DIE SCHLÜSSELFUNKTION
DER FAMILIE
Das Diesterweg-Stipendium ist zu einem überregional wirksamen
Vorbild für Familienbildungsprojekte geworden

Er gilt bis heute als einer der großen Reformatoren des deutschen Bildungswesens: Adolph Diesterweg (1790 – 1866), der
Vater der deutschen Volksschule. Er trat für die Erziehung
zu selbstständigem und kritischem Denken ein und forderte
die fachliche Professionalisierung des Lehrerstandes. Auch in
Frankfurt am Main war Diesterweg aktiv: Von 1813 bis 1818
lehrte er an der noch heute bestehenden Musterschule und
gründete mit anderen engagierten Bürgern 1816 die Polytechnische Gesellschaft. Deren Stiftung setzt sich seit ihrer
Errichtung 2005 für Bildung und Verantwortung in Frankfurt
am Main ein, eines ihrer Leitprojekte ist das Diesterweg-Stipendium für Kinder und ihre Eltern.
» Als erstes Bildungsstipendium Deutschlands nutzt das Diesterweg-Stipendium den Einfluss, den die Familie auf den Bildungserfolg ihrer Kinder hat «, erklärt Projektleiterin Gisela
von Auer. Denn die Elternhäuser sind für die Wissenskarrieren von Kindern und Jugendlichen prägend: Bildungserfolg
in den Bereichen Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften hängt zu über 60 Prozent von der Familie ab.1 Auf diesem
lange vernachlässigten Zusammenhang basiert das Stipendium.
Fokussierend auf das Potenzial bildungsungewohnter, institutionenferner Familien, identifiziert es Bildungshindernisse
und erarbeitet Strategien zu ihrer Überwindung. Zielgruppe
sind Kinder mit gutem Leistungspotenzial, deren Eltern sie aber
auf dem Bildungsweg nur schwerlich begleiten können – weil
sie zu geringe eigene Bildungserfahrungen haben oder weil
kulturelle, soziale und besonders sprachliche Hürden im Weg

» Als erstes Bildungsstipendium
Deutschlands nutzt das DiesterwegStipendium den Einfluss, den die
Familie auf den Bildungserfolg ihrer
Kinder hat.«
stehen. » Mangelnde Kenntnis der deutschen Sprache rächt
sich spätestens dann, wenn beim Übergang in weiterführende
Schulen differenzierte Fach- und Bildungssprachkenntnisse
erwartet werden «, so von Auer.
Bei der Sprach- und Elternarbeit nutzt das Stipendium Erfahrungen aus dem Frankfurter DeutschSommer. Die » Ferien, die
16

schlau machen « bieten als dreiwöchiges Sommerferiencamp
Drittklässlern mit Sprachförderbedarf eine abwechslungsreiche Mischung aus Deutsch- und Theaterunterricht sowie
sprachintensivem Freizeitprogramm. Die Kinder verbessern
so kurz vor Beginn der vierten Klasse ihre Sprachkompetenz,
viele steigen von schwachen in gute Leistungsgruppen auf.
Nicht wenige von ihnen werden später Diesterweg-Stipendiaten, während andere ohne vorherige DeutschSommer-Teilnahme von ihren Grundschullehrern vorgeschlagen werden.
Beginnend im vierten Schuljahr, begleitet das auf zwei Jahre
ausgelegte Stipendium den Übergang von der Grund- in die
weiterführende Schule und trägt mit seinen vielen Bausteinen
zum erfolgreichen Verbleib in der gewählten Schulform bei.
Der Stiftung Polytechnische Gesellschaft stehen dabei starke
Partner zur Seite, namentlich das Hessische Kultusministerium,
das Hessische Ministerium für Soziales und Integration und
STANDORT

AUFGENOMMENE
FAMILIEN

PERSONENZAHL

GENERATIONEN

Frankfurt
seit 2008

114
21 + 30 + 31 + 32

Circa 490
Zurzeit 143

4

Hannover
seit 2011

27
11 + 16

Circa 110
Zurzeit 63

2

Hamburg
seit 2012

33
15 + 18

Circa 140
Zurzeit 79

2

Darmstadt
seit 2013

15

Kirn
seit 2014

12

Zurzeit ca. 50

1

Dortmund
seit 2014

16

Zurzeit ca. 70

1

Gesamt

217 Familien

Circa 930
Personen
Zurzeit ca. 475

Duisburg
ab Oktober
2015

Geplant: 14

Offenbach
ab November
2015

Geplant: 15 / Jahr

Osnabrück
ab November
2015

Geplant: 15

Zurzeit ca. 70

Derzeitige Standorte, Geförderte und Generationen des
Diesterweg-Stipendiums.

Als eine der ersten Familien wurden die Mahdizadahs 2012 in die erste Generation des Diesterweg-Stipendiums in
Hamburg aufgenommen: (v.l.) Elaha, Mutter Laila mit Helena, Kreschma (Diesterweg-Stipendiatin), Vater Mohammed Shafi,
Beheshta und Sonja.

die Stadt Frankfurt am Main (Bildungsdezernat, Amt für multikulturelle Angelegenheiten). So wahrt das Diesterweg-Stipendium stets den Bezug zur schulischen Realität. » Seit Beginn
haben wir in Frankfurt in vier Generationen 114 Familien mit
rund 490 Personen gefördert «, resümiert Gisela von Auer. Aus
ihnen wechselten 16 Kinder auf eine Integrierte Gesamt- und
24 auf eine Realschule sowie 78 auf ein Gymnasium. Keine

» Dreh- und Angelpunkt ist der persönliche Kontakt «, unterstreicht von Auer. » Er vermittelt den Familien Wertschätzung
und schafft die für den Erfolg nötige Basis aus Verbindlichkeit,
Respekt und Anerkennung. « Das macht auch die Eltern offen
für neue (Lern-)Erfahrungen, wie sie unter anderem Akademietage an unterschiedlichen Bildungsorten der Stadt bieten, vom
Schülerlabor der Universität bis zur Oper. Hinzu kommen die
Eltern-Kind-Treffen. Dort erhalten die Eltern Informationen zu
Themen wie » Mehrsprachigkeit « oder » Mitwirkung in Schule
und Gesellschaft «; die Kinder besuchen parallel Deutschkurse.
Hausbesuche und Familiensprechstunden intensivieren die
persönliche Ansprache, Ferienkurse vermitteln den Kindern
Lerntechniken und neues Wissen in Deutsch, Englisch und
Mathematik. Ein Bildungsfonds von 600 Euro pro Kind und
Jahr kann nach Rücksprache mit der Stiftung für bildungsrelevante Anschaffungen genutzt werden. Ehrenamtliche Paten,
Familie hat das Programm abgebrochen, und alle Ehemaligen die unter anderem bei den Hausaufgaben helfen, bieten zusätzwechselten in das Anschlussangebot Diesterweg plus des Zen- liche Unterstützung.
trums Familie im Haus der Volksarbeit e. V. Frankfurt am Main.
» Das Diesterweg-Stipendium wirkt im Zentrum des Dreiecks
Nicht nur der so zutage tretende familiäre Wille, die Kinder Familie – Bildung – Schule und ist gekennzeichnet durch eine
bestmöglich bei der Wahrnehmung ihrer Bildungschancen Kultur der Aufmerksamkeit, der Orientierung an Potenziazu unterstützen, zeugt vom Erfolg des Diesterweg-Stipendi- len und des Vertrauens in die Kraft der Familien «, fasst von
ums; auch die Bewertung des ersten Durchgangs durch das Auer zusammen. Dadurch ist es zum Vorbild für andere Städte
europäische forum für migrationsstudien aus dem Jahr 2010 geworden. Seit 2011 wird es in Hannover durchgeführt, seit
bescheinigt ihm, alle gesetzten Ziele erreicht zu haben. Die 2012 in Hamburg. 2013 folgte Darmstadt, 2014 waren es Kirn
jüngste Evaluation von Experten der Goethe-Universität und an der Nahe und Dortmund. In diesem Jahr stehen die Prodes Deutschen Instituts für Internationale Pädagogische For- jektstarts in Offenbach, Duisburg und Osnabrück im Kalender.
schung (DIPF) hob für die Frankfurter Stipendiatengeneration Auch der DeutschSommer hat sich mittlerweile von Frank2012 bis 2014 die Verbesserung der für schulisches Lernen furt aus nach Offenbach, Schwalbach am Taunus und Kassel
so wichtigen Lesekompetenz hervor.
ausgebreitet.

»Beginnend im vierten Schuljahr,
begleitet das Stipendium den
Übergang von der Grund- in die
weiterführende Schule.«
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EXPORTSCHLAGER DIESTERWEG-STIPENDIUM

»Das Diesterweg-Stipendium wirkt im Zentrum des Dreiecks Familie – Bildung – Schule und ist gekennzeichnet
durch eine Kultur der Aufmerksamkeit, der Orientierung an
Potenzialen und des Vertrauens in die Kraft der Familien.«

Da die Stiftung Polytechnische Gesellschaft nur Projekte fördert, die der Stadt Frankfurt am Main und ihren Einwohnern
nutzen, bedeutet jeder » Export « einer Projektidee, dass das
Projekt am neuen Standort durch einen eigenverantwortlichen Träger umzusetzen ist. Die Stiftung schließt Kooperationsverträge und gewährleistet Unterstützung durch enge
Zusammenarbeit und Beratung. Regelmäßige Partnertreffen
dienen dem Erfahrungsaustausch und der Information über
aktuelle Entwicklungen.
» Wir machen die besten Erfahrungen, wenn unsere Projekte
auch andernorts durch Partnernetzwerke übernommen werden «, hält der Vorstandsvorsitzende der Polytechnischen
Stiftung, Dr. Roland Kaehlbrandt, fest, der die Projektidee
hatte. » Partnernetzwerke reduzieren die Hemmschwelle, in
ein Projekt einzusteigen, weil man auf Erfahrungen und Wissen zurückgreifen und praktische Unterstützung finden kann. «
Verlässliche Partner zu finden bedarf auch einer guten Öffentlichkeitsarbeit. Im lokalen Einzugsgebiet wird dies über Pressearbeit erreicht, aus überregionaler Perspektive ist die regelmäßige Präsenz auf Fachtagungen sowie in Bildungs- und
Integrationsnetzwerken nötig. » Viele Kollegen aus anderen
Regionen sind in der Regel interessiert, wenn man ihnen Konzepte präsentiert, die an einem Standort bereits erfolgreich
funktionieren und nur im Detail an spezifische lokale Verhältnisse angepasst werden müssen «, so Kaehlbrandt.
Zu diesen » interessierten Kollegen « zählt auch die Software AG
Stiftung, die das Stipendium seit 2013 in Darmstadt finanziert.
» Unsere Teilnehmer nehmen den Begriff ›Familien-Stipendium‹
ganz wörtlich «, berichtet Walter Hiller, Direktor Kommunikation und internationale Beziehungen der Stiftung. » Für sie ist
Bildung zum Familienthema geworden: Die 84 Mitglieder der
16 geförderten Familien kommen zu allen Veranstaltungen und
beschäftigen sich mit den jeweiligen Angeboten. So wirkt sich
die Beteiligung und Einbeziehung der ganzen Familie positiv
auf die Gestaltung der heimischen Lernumfelder aus. « Erfolgreich verläuft das Projekt auch in Hamburg: Die Einführung des
Diesterweg-Stipendiums stand dort wie in Frankfurt in einem
von aktuellen bildungspolitischen Debatten bestimmten Kontext. Nicht nur war 2010 als Europäisches Jahr gegen Armut
und soziale Ausgrenzung ausgerufen worden; seit 2009 gilt
als Leitziel der Inklusion die Sicherstellung der Teilhabe an
Bildungsprozessen auch für alle Kinder und Jugendlichen. » In
dieser Zeit entschied sich die Hamburger Patriotische Gesell18

schaft von 1765, das Diesterweg-Stipendium zu adaptieren «,
berichtet die dortige Projektleiterin Christiane Mettlau. » Der
Startschuss fiel zum Schuljahr 2012/2013, und seitdem konnten wir über 140 Personen aus 33 Familien erreichen. « Auch
in Hamburg ist das Stipendium ein öffentlich-privates Kooperationsprojekt; Partner sind etwa die Behörde für Schule und
Berufsbildung der Freien und Hansestadt Hamburg und sechs
Stiftungen, darunter die Alfred Toepfer Stiftung F.V.S., die
BürgerStiftung Hamburg und die Joachim Herz Stiftung. Ähnlich wie in Frankfurt mit dem DeutschSommer haben viele der
Hamburger Partnerschulen mit dem Sprachförderprojekt FLY
(Family Literacy) schon Erfahrungen mit Elternaktivierungsund Familienbildungsprogrammen. So ist gewährleistet, dass
die Lehrer durch Kenntnis der Familiensituation die Bereitschaft zur Mitwirkung am Stipendienprogramm einschätzen
können. Die Hamburger Projektbausteine sind vergleichbar
mit denen in Frankfurt, ohne sie in allen Punkten zu kopieren –
eigenständige thematische Akzente als Antwort auf die lokalen
Gegebenheiten sind legitim und seitens der Stiftung Polytechnische Gesellschaft auch erwünscht. Das vereinigende Element
und Ziel all dieser Kooperationen ist es, um den Namensgeber
des Diesterweg-Stipendiums abschließend zu zitieren, Kindern und ihren Eltern zu ermöglichen, durch Bildung » nach
den Sternen zu greifen «.
Stephan M. Hübner leitet den Bereich Information und Kommunikation der
Stiftung Polytechnische Gesellschaft.

1
Ergebnisse der OECD (2001), zitiert nach Prof. Dr. Werner Sacher: » Erfolgreiche Elternarbeit. Grundlagen, Zielsetzung und Handlungsstrategien « (Vortrag in der Diesterweg-Schulwerkstatt der Stiftung Polytechnische Gesellschaft am 29. Januar 2013).

MASSGESCHNEIDERTES ANGEBOT FÜR
OFFENBACHER FAMILIEN
Fragen an Ann Kathrin Linsenhoff

Was begeistert Sie am Exportschlager Diesterweg-Stipendium?
Linsenhoff — Dass sich den Kindern und ihren Familien ganz
neue Lebenschancen eröffnen können. Das Diesterweg-Stipendium hilft Kindern in einem frühen Alter, sprachliche und kulturelle Barrieren zu überwinden, und bindet zudem die ganze
Familie in das Programm ein. Das ist für mich ein überzeugender Ansatz für eine funktionierende Integration.
Warum fiel Ihre Entscheidung, das Diesterweg-Stipendium in
Offenbach zu fördern und dadurch den Transfer zu ermöglichen?
Linsenhoff — Im März 2015 verzeichnete Offenbach mit 36
Prozent den höchsten Ausländeranteil aller Städte in Deutschland. Zwar hat die Stadt schon sehr viel für die Integration der
Menschen getan, es gab aber bislang kaum Initiativen, die derart nachhaltig im Kindesalter ansetzen. Dadurch, dass das Stipendium bereits in Frankfurt und anderen Städten umgesetzt
wurde, können wir auf einen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen und ein maßgeschneidertes Angebot für die Familien
in Offenbach schaffen.

Hat sich das Diesterweg-Stipendium in Offenbach gegenüber
Frankfurt weiterentwickelt?
Linsenhoff — In der Tat probieren wir in Offenbach etwas Neues
aus: Im Unterschied zu Frankfurt heißen wir zwar weniger Kinder im Stipendium willkommen – dafür aber in einem jährlichen Turnus. In Frankfurt sind die Diesterweg-Generationen
größer, werden aber nur alle zwei Jahre aufgenommen. So
können wir in Offenbach im zweiten Jahr das Programm gegebenenfalls an die Bedürfnisse der Kinder anpassen und sind
dadurch sehr flexibel. Zudem sind neuartige Kooperationen,
etwa mit der Polizei und dem über die Stadt hinaus bekannten
Ledermuseum, geplant.
Welches Zukunftspotenzial sehen Sie im Stipendium?
Linsenhoff — Das Stipendium hat nicht nur Kinder, sondern
auch ihre Familien im Blick, unterstützt sie bei alltäglichen Dingen und schafft kulturelle Zugänge. Durch diesen ganzheitlichen Ansatz, verbunden mit einem Partnernetzwerk vor Ort,
sehe ich ein großes Potenzial auch für weitere Städte.
Die Fragen stellte Stephan M. Hübner.

Ann Kathrin Linsenhoff, die stellvertretende Vorsitzende von UNICEF
Deutschland, wurde als eine der
erfolgreichsten deutschen Dressurreiterinnen und als Olympiasiegerin
bekannt. Die von ihr 2014 gegründete Linsenhoff-Stiftung fördert
Bildungsprojekte, die dafür sorgen,
dass Kinder, Jugendliche und
Frauen mit Migrationshintergrund
oder aus sozial benachteiligten
Familien ihren Platz in unserer Gesellschaft finden. Sie konzentriert
sich dabei gegenwärtig auf das
Rhein-Main-Gebiet und fördert unter
anderem das Diesterweg-Stipendium Offenbach.
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WALTHER VON WIETZLOW

Der Jurist Walther von Wietzlow ist seit November Präsident der Polytechnischen Gesellschaft.

ENGAGIERT FÜR
PERSÖNLICHKEITSBILDUNG
Der neue Präsident der Polytechnischen Gesellschaft, Walther von
Wietzlow, hat den Stiftungsratsvorsitz übernommen

Fällt der Begriff » bürgerschaftliches Engagement «, leuchten
bei Walther von Wietzlow die Augen. Kein Wunder – denn
wenn man wie er seit 31 Jahren Mitglied der Polytechnischen
Gesellschaft ist, seit 34 gar Mitglied im Lions Club, wenn man
ehrenamtlich dem Verwaltungsrat und dem Trägerverein einer
renommierten Privatschule vorstand und nicht zuletzt in 15 freiwilligen Präsidentenjahren die von Frankfurtern wie Brüning,
Holzmann oder Binding geprägte Rudergesellschaft Germania zu einem der drei erfolgreichsten deutschen Rudervereine
gemacht hat, dann muss man diesem Wert einfach verbunden
sein. Das Ehrenamtsgen, ja, das sei bei ihm gewiss vorhanden,
bekennt von Wietzlow denn auch schmunzelnd.

»Von Wietzlows Sympathie für die
Arbeit der Stiftung hängt stark
mit ihren Tätigkeitsschwerpunkten
zusammen.«

Zu den Polytechnikern kam Walther von Wietzlow über deren
vorvorletzten Präsidenten, Dr. Franz Ludwig Schmidt-Knatz.
» Zwei Dinge haben mich an der Gesellschaft sofort interes-

stünden für ein großes Kompetenzpotenzial, alle leisteten in
ihren Aufgabengebieten Großes – ein Schatz, den es weiter zu
heben gelte, auch um die Institute noch besser miteinander zu
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siert «, blickt er zurück, » zum einen ihre Kontinuität als prägender Bürgerverein einer Stadt, die seit dem Hochmittelalter Freie Reichsstadt war und seit Jahrhunderten auf ihre
aktive Einwohnerschaft bauen kann, zum anderen die Aufgabenvielfalt der polytechnischen Tochterinstitute. « Letztere

vernetzen und virulente Themen gemeinsam bearbeiten zu können. » Dieser Geist wird durch gemeinsame Veranstaltungen
aller Tochterinstitute, etwa den Polytechniker-Tag, gepflegt.
Bei diesen Anlässen sieht man dann auch, wie familiär der
polytechnische Gedanke gelebt wird. Und wenn dann zum
Beispiel das Institut für Bienenkunde zum Exkursionsziel für
die Diesterweg-Familien der Stiftung Polytechnische Gesellschaft wird, ist das ein vielversprechender Teil weiterer Vernetzungsaktivitäten. «

auch damit zusammen, denn Rudern ist eine Wertesportart, bei der es um Teamfähigkeit und Persönlichkeitsbildung
geht. « Von Wietzlow weiß, wovon er spricht. Schließlich ist er
selbst ehemaliger Leistungsruderer: Als junger Mann hat er im
Ruderverein sein » zweites Zuhause «. Er fuhr große Regatten,
nahm an Jugendmeisterschaften im Zweier ohne Steuermann
teil, belegte selbst auch Plätze bei Studentenmeisterschaften.
» Der Sport hat mir auch in beruflichen Phasen mit sehr hoher
Belastung enorm beim Stressabbau geholfen «, resümiert er.

Überhaupt die Stiftung Polytechnische Gesellschaft – für den Mit dem Aufbau neuer, großer Sportprojekte seitens der StifAnwalt von Wietzlow, den Spezialisten für Unternehmensfüh- tung sei deshalb aber nicht zu rechnen. Ihrem Ausbau als
rung, Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht, der unter ande- Zukunftswerkstatt für die Frankfurter Stadtgesellschaft misst
rem fünf Jahre lang Vorsitzender einer Unternehmensstiftung er allerdings größten Wert bei: » Aus der polytechnischen Hisin Wiesbaden war, ist die Übernahme ihres Stiftungsratsvor- torie heraus fühlen wir uns auch verpflichtet, Entwicklungen
sitzes eine reizvolle Herausforderung. Nicht zuletzt deshalb, frühzeitig zu erkennen, am besten zehn bis 20 Jahre im Voraus,
weil er sich schon seit Jahren ehrenamtlich in ausgewählte um darauf reagieren zu können. Besonders wichtig sind für
Projekte einbringt, als Juror beim großen Diktatwettbewerb uns Zukunftsfragen auf lokaler Ebene, für deren Lösung die
etwa. » Auch bei den StadtteilBotschaftern bin ich von Anfang Politik keine Zeit aufbringen kann. « Abseits der Bildungsthean dabei, beteilige mich an den Auswahlsitzungen und habe men betreffe dies vor allem den technischen Bereich, erläutert
auch einen Stipendiaten der ersten Generation intensiv als von Wietzlow und nennt Stichworte wie » Industrie 4.0 « und
Ratgeber begleitet. « Von Wietzlows Sympathie für die Arbeit Mobilitätsforschung. Aber auch die neue Zuwanderung ist für
der Stiftung Polytechnische Gesellschaft hängt stark mit ihren ihn ein Thema mit hoher Priorität. Wie etwa bindet man MigTätigkeitsschwerpunkten zusammen: » Die Stiftung steht für ranten in die städtische Bürgergesellschaft ein?

»Besonders wichtig sind für uns Zukunftsfragen auf lokaler Ebene,
für deren Lösung die Politik keine
Zeit aufbringen kann.«
Bildung, Verantwortung und soziales Engagement, und das
sind Werte, die sich wie ein roter Faden, wie ein Kernauftrag,
auch durch die Aktivitäten der Polytechnischen Gesellschaft
ziehen – schichtenunspezifisch und immer wieder verbunden
mit kulturellen Initiativen. So ist aus der Tradition heraus ein
ganz moderner Ansatz entstanden, nämlich dass es ohne Bildung keine Aufstiegsmöglichkeiten gibt. «
Den Polytechnikern sei es schon immer ein Anliegen gewesen, die Eigenverantwortlichkeit im Bildungswesen zu fördern
und sich für das Eröffnen individueller Bildungschancen einzusetzen. » Dabei wurden Sprache, Naturwissenschaften und
Technik als tragende Säulen der Bildung angesehen «, sagt von
Wietzlow, der als Spross einer pommerschen Familie sein Abitur an der Frankfurter Musterschule absolvierte, der einstigen
Wirkungsstätte des polytechnischen Mitbegründers Adolph
Diesterweg. Diesterweg-Stipendium, DeutschSommer oder
Diktatwettbewerb passten vor diesem Hintergrund exzellent
ins Stiftungsportfolio.

» Von der Stiftung Polytechnische Gesellschaft werden in die
genannten Bereiche besondere Impulse ausgehen, nicht zuletzt
weil ihr aufgrund ihrer finanziellen Ausstattung eine zentrale
Aufgabe innerhalb der polytechnischen Familie zukommt. Als
Vorsitzender des Stiftungsrats werde ich diesen Weg kommunikativ und positiv begleiten «, verspricht von Wietzlow. Mit
seinen in verschiedenen Aufsichtsräten erworbenen Führungserfahrungen und als ehemaliger Vorstandsvorsitzender eines
international tätigen Unternehmens sieht er sich dafür gut
gewappnet. Zwei Eigenschaften, die er sich in seinem Berufsleben angeeignet hat, dürften ihm dabei auch sehr zupasskommen: » Ich habe gelernt, Dinge schnell abzuarbeiten «, sagt er,
» außerdem mag ich keine langen Sitzungen. « Wieder leuchten seine Augen – ganz klar: Ein neuer Macher ist an Bord.
Stephan M. Hübner leitet den Bereich Information und Kommunikation der
Stiftung Polytechnische Gesellschaft.

» Die Bildungsarbeit ist mir auch persönlich ein wichtiges Anliegen. Schon bei der Germania habe ich Bildung und Leistungssport kombiniert, damals mit dem Ansatz, dass sich Sport und
Bildung miteinander kombinieren lassen «, führt von Wietzlow
weiter aus. » Sicher hängt meine Sympathie für das Rudern
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RÜCKBLICK

NAMEN UND
NACHRICHTEN

01

Mit nur drei Fehlern hat Wiebke
Reimer den großen Diktatwettbewerb
  Die Samstagsschule für begabte
am 5. Mai gewonnen. Wiebke Reimer,
die für die Eltern der Frankfurter Ziehen- Handwerker fördert auch 2015 wieder
schüler antrat, behauptete sich gegen Frankfurts beste Handwerksgesellen. Am
Teilnehmer aus Frankfurt, Hamburg, Os- 15. April wurden in der Handwerkskamnabrück und 22 hessischen Städten und mer Frankfurt-Rhein-Main zehn NachGemeinden. Sie alle hatten Teams aus wuchstalente in den siebten Jahrgang
Oberstufenschülern, Lehrern und Eltern des Spitzentrainingsprogramms für
ins Frankfurter Goethe-Gymnasium ent- den Führungskräftenachwuchs aufgesandt, um die Sieger des Vorentscheids nommen. Insgesamt sind diesmal neun
Frankfurt schreibt! vom 26. Februar he- Gewerke vertreten, darunter zwei Friseurauszufordern. Der überregionale Recht- rinnen, ein Holz- und Bautenschützer,
schreibwettstreit fand zum dritten Mal eine Raumausstatterin und ein Oberflästatt. Erstmals waren die Gewinner chenbeschichter. Die Auswahl der Teilder Regionalvorentscheide Hamburg nehmer traf die Handwerkskammer, in
schreibt! und Osnabrück schreibt! ange- deren Händen auch die Projektkoordireist – dank der Joachim Herz Stiftung nation liegt, gemeinsam mit der Stiftung
(Hamburg) und der Friedel & Gisela Boh- Polytechnische Gesellschaft. Das Ziel der
nenkamp-Stiftung (Osnabrück) haben Samstagsschule ist die Ausbildung von
beide Städte das Format in diesem Jahr Schlüsselkompetenzen und die Vermittübernommen. Weitere Teams stellten lung wichtiger Zusatzqualifikationen im
die Frankfurter Goethe-Universität, der Handwerk. Das Seminarprogramm mit
Verband der Freien Lektorinnen und Lek- berufsbegleitenden Veranstaltungen zu
toren und die UBS Deutschland AG. Ins- Themen wie » Kommunikation für Fühgesamt schrieben rund 350 Personen das rungskräfte « oder » Trends und Option231 Wörter lange Diktat, in dem jeder en – Die Zukunft des Handwerks « soll die
vierte Ausdruck vom Vorsitzenden der Teilnehmer motivieren, eine FührungspoJury, Duden-Chefredakteur Dr. Werner sition anzustreben und Verantwortung für
Scholze-Stubenrecht, als besonders einen Betrieb zu übernehmen – vielleicht
schwierig eingestuft worden war. Auch sogar einen eigenen Betrieb zu gründen
ein Team sprachbegeisterter Prominen- und den Meisterbrief zu erwerben.
ter und Journalisten ging an den Start,
darunter ZDF-Börsenexpertin Valerie
Haller.
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03

  Im Ostend wird ein neuer Kulturund Lesetreff entstehen, in Bockenheim
soll das Handwerk neu entdeckt werden,
und Ginnheim kann sich auf einen internationalen Jahrmarkt freuen. Schon diese
drei Beispiele zeigen: Frankfurts neue
StadtteilBotschafter gehen mit Ideenreichtum an den Start. Am 14. April sind
sie im Frankfurter Museum für Kommunikation in das Ehrenamtsstipendium
aufgenommen worden. Aus 75 Interessenten und 33 Projekten hatte die aus
ehemaligen StadtteilBotschaftern und
Mitgliedern der Polytechnischen Gesellschaft bestehende Jury 14 junge Frauen
und elf junge Männer zwischen 16 und
27 Jahren ausgewählt, die 15 Frankfurter Stadtteile mit insgesamt 17 eigenen,
gemeinnützigen Projektideen bereichern
werden. Stadtverordnetenvorsteher Stephan Siegler charakterisierte die neuen
Stipendiaten als Menschen, die sich für
die Stadt, in der sie leben, verantwortlich
fühlen. » Deshalb haben sie sich freiwillig
gemeldet, um sich als StadtteilBotschafter zu engagieren und sinnvolle Projekte
in die Tat umzusetzen – wohlgemerkt in
ihrer Freizeit, neben der Schule, neben
ihrer Ausbildung, ihrem Studium oder
ihrem Beruf. Da kann ich nur sagen: Hut
ab! Denn eine solche Einstellung ist leider in unserer heutigen Gesellschaft
nicht mehr selbstverständlich. «

04

  Vom 6. bis 8. Mai fand in Karlsruhe der Deutsche Stiftungstag statt.
Auf Europas größtem Stiftungskongress
tagte die Stiftungsszene unter dem Motto
» Auf dem Weg nach Europa – Stiftungen
in Deutschland «. Gisela von Auer, Projektleiterin des Diesterweg-Stipendiums,
gab bei der Veranstaltung » Orientierung
in der Vielfalt – Das Wissen vom Anderen«
des Arbeitskreises Bildung mit dem Impulsvortrag » Vom Einzelprojekt zur Verbreitung – am Beispiel des DiesterwegStipendiums « einen Einblick in das
Projekt und seine Ausweitung auf Standorte außerhalb Frankfurts. Im Rahmen
einer Begrüßungsveranstaltung für Stipendiaten sprach der Vorstandsvorsitzende der Stiftung Polytechnische
Gesellschaft, Roland Dr. Kaehlbrandt,
zum Thema » Impulsgeber der Bürgergesellschaft – Stiftungen in Deutschland und
Europa «. Außerdem diskutierte er mit Dr.
Pascal Decker (Geschäftsführender Vorstand, Stiftung Brandenburger Tor), Pia
Elisabeth Liehr (Mitglied der Geschäftsleitung, Leiterin Bereich Mitglieder und
Verbandsentwicklung, Bundesverband
Deutscher Stiftungen) und dem Vorstandsvorsitzenden der PHINEO AG, Dr.
Andreas Rickert, bei einer Podiumsdiskussion zum Thema »Sinn und Unsinn der
wirkungsorientierten Stiftungsarbeit «
über Praxiserfahrungen.
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05 Sie kommen aus Pakistan, Eritrea,

Äthiopien, Somalia, Syrien und anderen
Krisengebieten der Welt. Jeden Tag treffen Flüchtlinge in Frankfurt ein. Viele
Bürger sind bereit, sich für Flüchtlinge
zu engagieren. Um dieses Engagement
zu bündeln, wurde zum 1. Juni mit der
finanziellen Unterstützung der Polytechnischen und acht weiterer Stiftungen und in Zusammenarbeit mit dem
Sozialdezernat der Stadt Frankfurt die
Koordinierungsstelle Frankfurt hilft!
eingerichtet, die sich darum kümmern
wird, das ehrenamtliche Engagement
für Flüchtlinge in Frankfurt zu bündeln
und bedarfsgerecht zu vermitteln. Wichtig ist den Initiatoren, dass die Flüchtlinge Deutsch lernen, soziale Kontakte
knüpfen und Frankfurt kennenlernen.
Folgende Stiftungen unterstützen neben
der Stiftung Polytechnische Gesellschaft
das Projekt: Gemeinnützige Hertie-Stiftung, Albert und Barbara von MetzlerStiftung, Linsenhoff-Stiftung, Deutsche
Bank Stiftung, EKHN Stiftung, BHF Bank
Stiftung, Ernst Max von Grunelius-Stiftung sowie die Cronstett- und Hynspergische evangelische Stiftung.

  An vier Abenden wurde im Rahmen der diesjährigen Frankfurter Hausgespräche zum Thema » Europas Werte –
Europas Wert « diskutiert. Dabei standen
grenzüberschreitende Gemeinsamkeiten
und Zukunftsperspektiven im Mittelpunkt.
Eine Podiumsdiskussion der Frankfurter
Bürgerstiftung und der Stiftung Polytechnische Gesellschaft stellte sich am
3. Juni im Holzhausenschlössen der
Frage » Was ist europäische Bildung? «.
Sabine Brieske, Leiterin der Frankfurter
Liebigschule Europaschule, und Michael
Gehrig, Schulleiter der Phorms Schule
Frankfurt, diskutierten unter der Moderation von Dr. Roland Kaehlbrandt mit
Michelle Elodie Schröder, Absolventin
eines deutsch-französischen Abiturs,
Adam Lipski, ERASMUS-Hochschulkoordinator an der Frankfurt University of Applied Sciences, Thomas Strobel, wissenschaftlicher Mitarbeiter der
Europa-Abteilung des Georg-EckertInstituts Leibniz-Instituts für internationale Schulbuchforschung, und Prof.
Dr. Dr. h. c. mult. Michael Stolleis (Foto),
der jüngst mit dem Orden Pour le Mérite
für Wissenschaften und Künste ausgezeichnet wurde. Ihre Themen waren
unter anderem grenzübergreifende
Schulbücher und ein europäisches Bildungsprogramm, das den nationalen Bildungskanon ersetzen und vielleicht sogar
überformen kann. Der Impulsvortrag von
Prof. Stolleis ist auf der Homepage der
STPG abrufbar unter http://tinyurl.com/
euroBildung.
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DIE STIFTUNG AUF EINEN BLICK
Eine » Werkbank « für die Frankfurter Stadtgesellschaft – das ist die Stiftung Polytechnische Gesellschaft. 2005 wurde sie mit einem Kapital von 397 Millionen Euro
von der Polytechnischen Gesellschaft, einer fast 200 Jahre alten Frankfurter Bürgervereinigung, errichtet. Heute machen 18 sogenannte Leitprojekte den Kern ihrer
Arbeit aus. Die Projekte verteilen sich auf folgende Arbeitsschwerpunkte: Familienbildung, Sprachbildung, kulturelle Bildung, Hinführung zu Naturwissenschaft und
Technik sowie Förderung des Bürgerengagements. Immer steht dabei die Schulung der vielfältigen Fähigkeiten des Menschen im Mittelpunkt, die Förderung seiner fachlichen und persönlichen Bildung zum Nutzen des Gemeinwesens – genau
wie es der Begriff » polytechnisch « seit dem Zeitalter der Aufklärung ausdrückt.

Das Polytechniker-Haus in der Untermainanlage
ist das Domizil der Stiftung im Herzen Frankfurts.

STIFTUNGSKALENDER

STIFTUNG INTERN:
BIRGIT LEUCHT

1. Oktober 2015
»Leben im vereinten Deutschland« –
Eine Veranstaltung mit Frankfurter
Oberstufenschülern anlässlich der
Feierlichkeiten zum 25. Jahrestag der
Wiedervereinigung Deutschlands
in der Frankfurter Paulskirche

Im Saarland aufgewachsen, zog es die gelernte
Rechtsanwaltsfachangestellte der Liebe wegen
zunächst nach Essen, wo Birgit Leucht vier Jahre
lang als Vorstandsassistentin in der Heinz Nixdorf Stiftung tätig war. 2006 kam sie nach Frankfurt und übernahm in der gerade neu gegründeten Stiftung Polytechnische Gesellschaft Frankfurt
am Main das Vorstandssekretariat. Zusammen mit
Dr. Roland Kaehlbrandt, der damals im Bundesverband Deutscher Stiftungen den Arbeitskreis Bildung und Ausbildung leitete, organisierte sie von
2006 bis 2008 das jährliche Werkstattgespräch des
Arbeitskreises Bildung im Wiesbadener Landtag
sowie das erste Polytechnik-Kolleg 2011. Neben
ihrer Tätigkeit als Vorstandsassistentin betreut
Birgit Leucht auch die Initiative Frankfurter Stiftungen und unterstützt seit 2013 im jährlichen
Wechsel die Vorbereitung und die Durchführung
des Frankfurter Stiftungsgesprächs und des Frankfurter Stiftungstags. Zusammen mit ihrem Ehemann bereist Birgit Leucht leidenschaftlich gern
die großen Städte der USA. Ihre Erlebnisse hält
sie in eindrucksvollen Fotografien und selbstgestalteten Bildbänden fest.

6. Oktober 2015
» Wirtschaft schreibt! « in der Industrieund Handelskammer Frankfurt am Main
15. Oktober 2015
Abschluss des Transfers zum
Polytechnik-Preis 2013
11. November 2015
Frankfurter Stiftungsgespräch zum
Thema «Neue Einwanderung – Aufgaben für Stiftungen und Zivilgesellschaft «
11. Dezember 2015
Biografien-Lesung der Mütter aus
dem Diesterweg-Stipendium in der
Frankfurter Stadtbücherei

Kontakt
Birgit Leucht
Assistentin des Vorstandsvorsitzenden
Telefon 069-789889-13
leucht@sptg.de
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