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EDITORIAL

ÜBERBLICK

Liebe Leserinnen und Leser,
die Stiftung und ihr Umfeld sind voller Geschichte(n).
Das wurde uns in letzter Zeit erneut besonders
deutlich – während wir uns auf die beiden großen
Jubiläen dieser Tage vorbereiteten, das zehnjährige der Stiftung Ende 2015 und das nahende zweihundertste unserer »Mutter«, der Polytechnischen
Gesellschaft, dabei Fotos, Pressetexte und Projektberichte durchforsteten und uns mit Stipendiaten,
Alumni, Partnern und Polytechnikern austauschten.
So entstand der Wunsch, das Polytechnik-Jahr 2016
unter das Zeichen der Geschichten zu stellen, die
unser Tun umranken. Geschichten vom Aufbrechen
und Ankommen, von Forscherdrang und Schaffensgeist, von Lernen und Horizonterweiterung. Das
vorliegende Heft hat dabei viel mit polytechnischen
und Frankfurter Traditionen zu tun und stellt mannigfaltige Querbezüge zwischen Vergangenheit und
Gegenwart her. In der zweiten »Polytechnik« des
Jahres werden sich dann ausschließlich unsere Stipendiaten zu Wort melden – wir sind gespannt, auf
welche Geschichten sie uns stoßen werden.
Dass Sie diese Ausgabe zu ungewohnter Zeit im
März erhalten, hängt übrigens damit zusammen,
dass wir unsere Schriften für Sie künftig noch besser
über das Jahr verteilen möchten. Die nächste Ausgabe erwartet Sie deshalb zum Polytechniker-Tag
am 10. September, wenn sich die Polytechnische
Gesellschaft und all ihre Tochterinstitute im Casino
der Goethe-Universität präsentieren werden. Darüber erfahren Sie bald mehr. Für heute wünsche
ich Ihnen ein freudvolles Eintauchen in unsere
polytechnische(n) Geschichte(n)!
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In Geschichten von »blauen Minis, Flügeln und Kamelen« erzählen acht Diesterweg-Mütter (2. v. l. – 5. v. r.) von ihrem
Weg nach und in Deutschland. Am 11. Dezember 2015 wurden die Geschichten in der Frankfurter Stadtbibliothek gelesen.

GESCHICHTE
UND GESCHICHTEN –
WARUM DAS?
Wissen, woher man kommt, und entscheiden, wohin man geht
In meinem Beruf als Stiftungsmanager erlebe ich viel Bewegendes und Ermutigendes (natürlich auch so manches, das Sorgen
bereitet und zum Handeln veranlasst). Im vergangenen Dezember hatte ich ein Erlebnis der ganz besonderen Art. Acht unserer
Diesterweg-Mütter – Frauen, die unsere Stipendiatinnen gewesen waren – hatten ihre Lebensgeschichte aufgeschrieben, und
zwar in Deutsch (siehe auch Seite 15). Es war ein langer Weg
für sie gewesen, sich mit der eigenen Aus- und Einwanderungsgeschichte zu beschäftigen. Es wurde ein Weg der Selbstwahrnehmung und der Selbstvergewisserung. Die Frauen schrieben
ihre Kindheitserinnerungen, ihre Familienerinnerungen nieder, oft mithilfe ihrer Kinder: Sie beschrieben den Weg von
einem Dorf in Eritrea nach Frankfurt; den Weg aus einer Kleinstadt in Rumänien nach Deutschland. Mit einfachen Worten

ließen sie den Schmerz der Trennung von Familienangehörigen durchklingen, die zurückblieben; oft waren es die Eltern
und die Großeltern. Sie schilderten die Kraftanstrengung, die
es ihnen abverlangte, in Deutschland Fuß zu fassen. Und am
Ende der kurzen, eindringlich geschriebenen Erzählungen
und Berichte steht die Hoffnung, mehr noch: die Zuversicht,
dass die Kinder ihren Weg in unserem Land, das auch ihr
Land geworden ist, gehen werden, auch mit Unterstützung
durch unsere Stiftung.
Nach der Lesung in der Stadtbücherei vor großem Publikum
haben die acht Mütter ihre Bücher signiert. Es war ein Moment,
in dem sich die »kleine«, persönliche Geschichte mit der großen Geschichte zu treffen schien; ein bewegender Moment,
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ZUM 150. TODESTAG

»In diesem Augenblick war eine große Würde zu spüren:
die Würde dieser Frauen, die ihre existenziellen Erlebnisse
weitergaben, in Bescheidenheit, aber doch auch bewusst
und stark. «

ADOLPH DIESTERWEG

der mir ebenso wenig wie den Zuhörern entgangen ist. Denn gewissermaßen, arbeiten unsere StadtteilHistoriker. Das Erlitin diesem Augenblick war eine große Würde zu spüren: die tene, Bezwungene, Geschaffene, oft auch Vergessene aktiver
Würde dieser Frauen, die ihre existenziellen Erlebnisse weiter- Bürger unserer Stadt steht meist im Mittelpunkt ihres Intergaben, in Bescheidenheit, aber doch auch bewusst und stark. esses. Sie erinnern uns in dieser oft gegenwartsversessenen
Und weiter gestärkt und ermutigt durch die Menschen, die Zeit daran, was an den Plätzen, die wir täglich überqueren, vor
dort in der Stadtbücherei gebannt den Erzählungen folgten uns gedacht und gemacht worden ist. Damit wir die Geschichte
und dann reichlich Beifall spendeten. Vieles kam hier zusam- nicht wiederholen müssen, ist es gut, sie zu kennen, auch
men: Auswanderungsgeschichte, Einwanderungsgeschichte, und gerade die Geschichte vor unserer eigenen Haustür. Dem
Stadtgeschichte und auch Geschichten erfolgreicher Integra- dient auch der Arnsberg-Preis, diesmal auf einer erstrangition, ebenso ein Stück unserer eigenen noch kurzen Stiftungs- gen geschichtswissenschaftlichen Ebene. Denn einen Beitrag
geschichte, des zehnjährigen Bemühens um Integration, um zur Erforschung jüdischen Lebens in Frankfurt zu leisten ist
Stärkung der Persönlichkeit, um Hinführung zu den Chancen, uns Verpflichtung und Anliegen. Was wären, nicht zuletzt, die
Frankfurter Stiftungen ohne die vielen jüdischen Stifter und
die unsere Gesellschaft bietet.
Mäzene, die den Fortschritt Frankfurts förderten? Und schließlich schreibt sich unsere gerade einmal zehn Jahre alte Stiftung
in eine traditionsreiche polytechnische Geschichte ein, die ihrer
Mutter, der Polytechnischen Gesellschaft, die in diesem Jahr
ihr 200-jähriges Jubiläum feiert. Anlass, einen Blick auf jenen
Mann zu werfen, der zu den Gründern der Bürgervereinigung
gehörte und dem die Stiftung so viel verdankt, weil er ein Vorreiter der Bildung war: Adolph Diesterweg, dessen Name heute
eines unserer Bildungs- und Integrationsprojekte schmückt.
Ich hätte nicht gedacht, dass aus einem kleinen Nebenprojekt
unseres Diesterweg-Stipendiums für Kinder und ihre Eltern, So schließt sich der Kreis von den Geschichten zu der
nämlich einem Workshop zur Biografiearbeit der Mütter, ein- Geschichte selbst. Geschichtsbewusstsein zu fördern war ein
mal ein solcher bewegender Abend werden würde. Aber das ist wichtiges Anliegen der Aufklärung. Vieles von dem, was die
eben auch das, was unsere Stiftung tun kann: den Spuren hart- Stiftung tut, speist sich aus dieser Quelle. Dass darin auch
näckig nachgehen, einen Schutzraum für Aufmerksamkeit und ein Blick nach vorn begründet ist, zeigt uns kein Geringerer
Kräftigung bieten und dann den Weg nach draußen begleiten. als Friedrich Schiller: Die Geschichte diene dazu, »sich mit
der ganzen Vergangenheit zusammenzufassen und mit seinen
Dergleichen zu erzählen, das zu berichten, ist immer wieder Schlüssen in die Zukunft vorauszueilen«.
Anliegen für uns – und so auch in dieser Ausgabe der Polytechnik. Geschichte und Geschichten sind gebündelte und Dr. Roland Kaehlbrandt ist Vorstandsvorsitzender der Stiftung
versprachlichte, also bewusste Erfahrung, die wir für würdig Polytechnische Gesellschaft.
erachten, erzählt, gehört und gekannt zu werden. So auch
die Geschichte von Mikel White, einem unserer ersten StadtteilBotschafter, der sich aus schwierigen Lebensumständen
zu einem glaubwürdigen Vorbild für junge Leute emporgearbeitet hat. Das sind Geschichten, die wir als Stiftung gern
begleiten – die nämlich, die sich nicht von selbst verstehen.
Denn sie sind des Berichtens wert, als Ermutigung für andere.
Damit wirken sie über den Erzähler hinaus.

Beherzt griff Adolph Diesterweg am 25. August 1816 zum
Federhalter und setzte seinen Namen unter den Gründungsaufruf für einen »Polytechnischen Verein in Frankfurt am Main«.
Der Benjamin unter den 23 Gründern zeichnete mit »Diesterweg, Lehrer der Mathematik«. Zwar hat der damals noch am
Anfang seiner Karriere stehende Pädagoge Frankfurt am Main
bald verlassen, doch für die Stiftung Polytechnische Gesellschaft ist er bis heute eine Leitfigur geblieben.

» Das sind Geschichten, die wir als
Stiftung gern begleiten – die
nämlich, die sich nicht von selbst
verstehen. «

Auf dem Weg, der zwischen der persönlichen Geschichte
und der großen Geschichte liegt, an der Kreuzung beider
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Am 29. Oktober 1790 in Siegen geboren, besuchte Diesterweg
die dortige Lateinschule und studierte anschließend Mathematik und Physik. Seit Februar 1813 unterrichtete er an der
Frankfurter Musterschule. Das Institut war als »Muster« für
eine Reform des Schulwesens gegründet worden.
In Frankfurt erlebte Diesterweg die politischen Umwälzungen zwischen napoleonischer Zeit und einsetzender Reaktion
hautnah. Bei seiner Ankunft gehörte die Stadt zu einem Großherzogtum unter dem aufgeklärten Carl Theodor von Dalberg.
Als er 1818 seine Zelte am Main abbrach, war Frankfurt eine
Freie Stadt und Sitz des Deutschen Bundes. Reformen wie die
Einführung des Code Napoléon wurden rückgängig gemacht,
und auch die unterschiedlichen Rechtsgemeinschaften der
alten Ordnung lebten wieder auf. Wie die meisten Gründer
des »Polytechnischen Vereins« war auch Adolph Diesterweg
nicht im Besitz des Frankfurter Bürgerrechts.
Aufgeklärte Köpfe wie der Gymnasiallehrer Johann Heinrich
Moritz von Poppe oder Adolph Diesterweg gerieten in der
Freien Stadt ins politische Abseits. Im Vereinswesen fanden
sie ein neues Betätigungsfeld. Unter von Poppes Leitung diskutierte im Sommer 1816 ein Kreis von »Patrioten« die Idee einer
Bildungs- und Wirtschaftsinitiative. Am 24. November 1816
folgten ihrem Aufruf 32 um das Wohl der Stadt besorgte Frankfurter. Die Polytechnische Gesellschaft bezweckte die Hebung
des Gewerbes, wobei sich Bildung und wirtschaftlicher Fortschritt gegenseitig befruchten sollten. Von Poppe wurde zum
ersten Präsidenten der »Polytechnischen« gewählt, Diesterweg zu einem seiner vier Assistenten.

Adolph Diesterweg. Ölgemälde von Gustav Hertz, 1853.
© Siegerlandmuseum im Oberen Schloss, Siegen

sonntäglichen Unterricht zur Betreibung ihres bürgerlichen,
ehrbaren Gewerbes fähiger zu machen«. In einem unentgeltlichen sechsmonatigen Kurs sollten die Schüler in Schlüsselfächern unterrichtet und abschließend geprüft werden.
Die Eröffnung der »Sonntagsschule« am 9. November 1817
markiert den Beginn des Frankfurter Berufsschulwesens. Diesterwegs Idee lebt heute in der Samstagsschule für begabte
Handwerker der Stiftung Polytechnische Gesellschaft fort.

Im April 1818 zog Diesterweg nach Elberfeld. Auf dem Weg
dorthin notierte er in sein Tagebuch: »Welche Wehmut beim
Mit dem Vorschlag einer »Sonntagsschule« für Handwer- Abschied!« Im Jahr 1838 ernannte die Polytechnische Gesellker gab Diesterweg den Anstoß zur Gründung des ersten schaft den bedeutenden Pädagogen zum Ehrenmitglied.
polytechnischen Tochterinstituts. In der Generalversammlung am 7. Mai 1817 erläuterte er sein Vorhaben, »Lehr- Dr. Thomas Bauer ist Historiker und Germanist und arbeitet am Institut für
linge und Handwerksgesellen durch einen zweckmäßigen, Stadtgeschichte in Frankfurt am Main.
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MIT BEIDEN BEINEN
FEST IM LEBEN
Vom »schweren Bub« zum Vorbild: StadtteilBotschafter
Mikel White hat seinen Weg gemacht

»Gerade gestern habe ich beim Aufräumen eine Karte gefunden, die ich vor fast zehn Jahren in einem Projekt an mich
selbst geschrieben habe«, erzählt Mikel White, als ich ihn
im Jugendtreff Kosmos in Frankfurt-Sossenheim treffe. »In
dem Projekt ging es darum, persönliche Ziele zu entwickeln.
Ich sollte aufschreiben, was ich in den nächsten zehn Jahren
erreichen will. Auf die Karte hatte ich geschrieben: Mit beiden Beinen fest im Leben stehen.«
Das Projekt, von dem Mikel mir erzählt, war ein Teil seiner
Bewährungsstrafe. Aufgewachsen in Sossenheim, gehörte
er lange zu den »schweren Jungs«. »Bandenkriminalität und
Schlägereien waren hier damals an der Tagesordnung«, erzählt
Mikel. Im Jahr 1996 wurde der heute 35-jährige Sohn einer
Deutschen und eines Afro-Amerikaners unter anderem wegen
schwerer Körperverletzung erstmals zu einer mehrjährigen
Bewährungsstrafe verurteilt. Mit einer hohen Geldstrafe sowie
der Teilnahme an Antiaggressionsprojekten und psychologischer Betreuung hatte er zahlreiche Auflagen zu erfüllen. Auch
Sozialstunden musste er ableisten – im Kosmos-Jugendtreff.
Dort entdeckte er das Kickboxen für sich. »Von da an habe ich
meine Ziele im Ring gesucht und nicht mehr auf der Straße«,
erzählt Mikel. Den größten Anlass, sein Leben zu ändern, gab
ihm jedoch 2001 die Geburt seiner ersten Tochter. Hüseyin
Ayvaz, der damalige Leiter des Jugendtreffs, und die Bewährungshelferin unterstützten ihn dabei, sein Leben in geordnete
Bahnen zu lenken. Sie waren es auch, die seine soziale Ader
entdeckten, ihm Verantwortung übertrugen und schließlich
dafür sorgten, dass er sich 2007 als einer der ersten StadtteilBotschafter bewarb.

Mikel White leitet heute den Kosmos-Jugendtreff in Frankfurt-Sossenheim.
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Mit seinem StadtteilBotschafter-Projekt »Leben zwischen
Beton« wollte Mikel die Jugend vor den Fehlern bewahren,
die er selbst gemacht hatte. Die Stiftung schenkte ihm Ver-

trauen und nahm ihn auf. In den 15 Monaten des Stipendiums
entwickelte Mikel ein Programm zur Gewaltprävention, erzählte
den Jugendlichen seine eigene Geschichte, besuchte mit ihnen
einen Jugendrichter und das Jugendgefängnis in Rockenberg
sowie einen Arzt, der Fotos und Berichte als Beispiele für die
Folgen körperlicher Gewalt vorstellte.

» Mit seinem StadtteilBotschafterProjekt ›Leben zwischen Beton‹
wollte Mikel die Jugend vor den
Fehlern bewahren, die er selbst
gemacht hatte. «
»›Mit beiden Beinen fest im Leben stehen‹ – die Karte habe
ich mir gestern aufgehängt. Weil ich stolz bin zu sagen: Das
habe ich geschafft!«, sagt Mikel. Nach der Ausbildung zum
Erzieher und dem anschließenden Fernstudium zum sozialpädagogischen Berater leitet er seit Juni 2014 selbst den
Kosmos-Jugendtreff und verfolgt mit Kickbox-Training, pädagogischem Mittagstisch, Freizeitangeboten und Seminaren zur
Gewaltprävention weiterhin jene Ziele, für die er sich bereits
als StadtteilBotschafter eingesetzt hatte. Außerdem leitete er
zwischenzeitlich die Erstaufnahmeeinrichtung für unbegleitete
minderjährige Flüchtlinge in Frankfurt-Höchst – und er begeistert weitere junge Menschen, sich als StadtteilBotschafter
für das Gemeinwohl einzusetzen.
Miriam Mandryk ist Referentin für Publizistik bei der Stiftung Polytechnische
Gesellschaft.
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SAMSTAGSSCHULE

sie schärft ihren Blick für Teamarbeit und klare Kommunikation. »Jetzt achte ich ganz anders auf unsere Kunden und höre
ihnen anders zu«, sagt Jenny Müller nach der ersten Unterrichtseinheit. Auch fragt sie anders, stellt offene Fragen, und
erlebt, dass die Antworten erhellender ausfallen. Die Weiterbildung zeigt sofort Wirkung. Für die Hausaufgaben, die der
Betriebswirtschaftsberater Dr. Harald Schlapp von der Handwerkskammer den Stipendiaten nach dem Seminar »Zukunft
des Handwerks« aufgibt, überlegt sich Jenny Müller, wo sie
sich in 20 Jahren sieht. Um die Zukunft ist ihr nicht bange:
»Mein Papa hat immer gesagt: Handwerk hat goldenen Boden.«
Der Vater ist Installateur, der Bruder auch, Jenny Müller folgt
ihrer Mutter und übt den Friseurberuf in dritter Generation aus.

Durch und durch stolz: Jenny Müller und ihr heutiger Chef Günter Loibl
bei der feierlichen Verabschiedung der Samstagsschüler im Kaisersaal des
Frankfurter Römers, bei der die Teilnehmer ihre Zertifikate erhielten.

AM WOCHENENDE
AUF DIE SCHULBANK
Die Samstagsschule knüpft an die fast 200-jährige polytechnische
Tradition der Handwerkerförderung an

Der Brief kommt am 10. Januar 2015 bei Jenny Müller an. Die
24 Jahre alte Friseurin hat drei Jahre zuvor ihre Gesellenprüfung bestanden – mit einer Eins vor dem Komma – und beim
praktischen Leistungswettbewerb des Landesinnungsverbands
brilliert. Sie gehört zu den Besten und deshalb zu denjenigen, die von der Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main
und der Stiftung Polytechnische Gesellschaft zur Samstagsschule eingeladen werden. »Das ist ja eine Riesenchance.«

» Da ist eine Gelegenheit, die bekommst du kein zweites Mal.«
Müller spielt mit dem Gedanken, ihren Meister zu machen.
Das passt. Die Samstagschule will begabte Handwerker über
technisches Wissen hinaus durch die Ausbildung von Schlüsselkompetenzen für Führungsaufgaben qualifizieren, sie ermutigen, Verantwortung zu übernehmen und den Schritt in die
Selbstständigkeit zu wagen. Das Angebot kommt gerade recht.
»Da ist eine Gelegenheit, die bekommst du kein zweites Mal«,
sagt Jenny Müllers Chefin und hilft ihr dabei, die Bewerbungs8

unterlagen zusammenzustellen und das Anschreiben zu formulieren. Zuletzt unterzeichnet die Chefin die Freistellung für
die Samstage, an denen Jenny Müller in der Samstagsschule
statt in dem Frankfurter Salon sein wird.
Drei Wochen später ist sie ist zum Informations- und Kennenlerntreffen eingeladen. »Ich war schon ein bisschen aufgeregt«,
gesteht sie. Es gibt nur zehn bis 15 Plätze. Vertreter der Handwerkskammer und der Stiftung Polytechnische Gesellschaft
hören genau hin, als Jenny Müller erläutert, warum sie bei der
Samstagsschule dabei sein möchte. Ihr Enthusiasmus überzeugt. Am 31. März flattert die Bestätigung ins Haus: Jenny
Müller ist Stipendiatin der Samstagsschule.
Die feierliche Aufnahme in der Handwerkskammer bringt die
zehn Stipendiaten erstmals zusammen: Holz- und Bautenschützer, Oberflächenbeschichter, Mechatroniker für Kältetechnik,
Anlagenmechaniker, Elektriker, Raumausstatter, Metallbauer
und eben die Friseurin. Schon drei Tage später drücken sie zum
ersten Mal die Schulbank. Sechs ein- bis zweitägige Seminarwochenenden gibt es. In »Kommunikation für Führungskräfte«
erlebt Jenny Müller in Rollenspielen, wie sie auf andere wirkt,

Auf die Überlegungen zum beständigen Wandel im Handwerk baut zwei Wochen später das Seminar »Rhetorik und
Präsentation« auf. Wie man Kunden begeistert, ist ein Punkt,
was es mit der »lila Zipfelmütze« auf sich hat, ein anderer.
»Es geht um Alleinstellungsmerkmale«, erklärt Müller. »Sie
sind die beste Chance für den Erfolg, dass man sich heraushebt aus der grauen Masse, wie eben mit einer lila Zipfelmütze.« Und wie haben andere es an die Spitze der Erfolgsskala geschafft? Es ist Halbzeit in der Samstagsschule und Zeit,
an einem Wochenende im Juli den Lehrsaal zu verlassen. Die
Stipendiaten besuchen ein großes Raumausstattungsunternehmen und einen Elektronikbetrieb, sprechen mit den Verantwortlichen, ergründen die Geheimnisse ihres Erfolgs und
erfahren auch von den Stolpersteinen der Selbstständigkeit.
Jenny Müller ist beeindruckt.
Zurück im Schulungsraum, führt Dr. Schlapp die Teilnehmer im September an die Grundlagen der Betriebswirtschaft
heran, das Seminar ermöglicht die Marga Coing-Stiftung. Jenny
Müller lernt den Break-even-Point kennen, den Punkt, an dem
sich Erlös und Ausgaben die Waage halten. Sie erlebt, dass
betriebswirtschaftliches Denken Spaß machen kann, auch
wenn der dicke Wälzer, in dem 3.000 grundlegende Begriffe
der Betriebswirtschaftslehre erklärt werden, erst einmal wie
ein unüberwindbarer Berg vor ihr auf dem Tisch lauert. Zu
glauben, die Begriffe brauche man erst mal nicht, ist ein Trugschluss. Schon im Monat danach müssen die Stipendiaten
zeigen, was sie können: eine kreative Idee für den Markt entwickeln und dazu einen Investitionsplan erstellen. Jenny Müller erdenkt mit zwei anderen Samstagsschülern den »Drink
me«: ein innovatives Behältersystem, das ans Trinken erinnert
und mit einer App verbunden werden kann. Die Zielgruppe
sind kranke und ältere Menschen, die auch mal das Trinken
vergessen. Der Prototyp wird aus Materialresten einer Raumausstatterwerkstatt gebaut. Der Investitionsplan sieht einen
Verkaufspreis von 200 Euro vor. Bei einer Stückzahl von 3.000
im ersten Jahr ergäbe sich ein Umsatz in Höhe von 600.000
Euro, fehlen 150.000 Euro Eigenkapital. Das präsentieren die
Stipendiaten einem kleinen Kreis geladener Zuschauer. Alle
sind begeistert. Jenny Müller ist erleichtert, stolz und ein wenig
wehmütig. Die Samstagsschule ist vorbei. Einmal noch sieht
sie ihre Schulkollegen. Für die feierliche Verabschiedung im
Kaisersaal des Frankfurter Römers hat sie ein schickes Kleid
mit passender Kette herausgelegt. Am Ende des Abends hält
sie ihr Zertifikat in den Händen und strahlt.

Im Januar 2016 hat Jenny Müller den Meisterkurs in Vollzeit
begonnen und will zum Sommer fertig sein. »Man sagt immer,
kein Mensch frage später nach deinen Noten. Aber das stimmt
nicht, wenn ich mich nicht ins Zeug gelegt hatte, hätte ich das
hier nicht gehabt«, sagt sie und fügt an: »Die Samstagsschule
hat alle meine Erwartungen übertroffen.« Mit »Das war einfach
super« fasst sie zusammen, was der Schneidergeselle Johann
Philipp Göbel am 31. März 1822 bei der Prüfungsfeier der
Sonntagsschule folgendermaßen ausdrückte 1: »Zu den Wohltaten Gottes, welche mir zu Theil wurden, zähle ich besonders
meine Aufnahme in die Frankfurter Sonntagsschule. Leer an
Kenntnissen und doch sehnsuchtsvoll nach Erlernung derselben, kam ich in diese Stadt, tief fühlend deren Mangel und die
Nothwendigkeit, noch vieles lernen zu müssen, um als Mitglied der bürgerlichen Gesellschaft nützlich seyn zu können.«
Göbel war einer der ersten Stipendiaten der 1817 initiierten
und bis 1876 betriebenen Sonntagsschule der »Gesellschaft
zur Beförderung nützlicher Künste«, wie sich die Polytechnische Gesellschaft damals nannte. Vor sieben Jahren haben die
Stiftung Polytechnische Gesellschaft und die Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main mit der Samstagschule erfolgreich
an das historische Vorbild angeknüpft.
Michelle Spillner lebt und arbeitet als freie Journalistin und Fotografin
in Frankfurt am Main.
Zitiert nach Bauer, T. (2010): In guter Gesellschaft. Die Geschichte
der Polytechnischen Gesellschaft in Frankfurt am Main. Frankfurt am Main/
Wiesbaden: Verlag Waldemar Kramer/marixverlag.
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Zufrieden? Das ist offenbar der Fall.
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ROSL UND PAUL ARNSBERG-PREIS

FRANKFURTS JÜDISCHER
GESCHICHTE GEWIDMET

» Es erfülle sie mit Genugtuung und fülle sie aus, dass sie
nach dem Tode ihres Mannes das Leben so weitergeführt
habe, als ob er noch neben ihr wäre. «

Der Rosl und Paul Arnsberg-Preis würdigt die wissenschaftliche
Erinnerungsarbeit

des historischen Erbes der jüdischen Bürger Frankfurts«, erläutert Dr. Roland Kaehlbrandt, der Vorstandsvorsitzende der
Stiftung Polytechnische Gesellschaft. Der 100. Geburtstag von
Rosl Arnsberg am 2. Juni 2008 war für die Stiftung Anlass, den
Preis auszuloben. Die erste Preisverleihung im Januar 2009
fand noch in ihrem Beisein statt.

Rosl Arnsberg (Mitte) im Januar 2009 mit den zwei ersten
Arnsberg-Preisträgern, Helga Krohn und Andre Griemert.

Es war eine symbiotische Beziehung, die Rosl und Paul Arns- In Palästina war er journalistisch tätig, vertrieb Bücher und
berg verband. »Das Wort Heimat hat sich verwischt. Wir Juden Schreibartikel mit eigenen Läden in vielen kleinen Orten und
sind so weit verstreut über die Welt, und ich, ich bin zu Hause, avancierte zum größten Zeitungs- und Buchverleger Israels.
wo mein Mann einmal war.« Und das war in Frankfurt am Main. 1958 kehrte er mit »seiner« Rosl (1908–2010) und dem 13-jähRosl Arnsberg, geborene Abramowitsch, die dieses Zeugnis rigen Sohn – die drei erwachsenen Töchter blieben in Israel –
in seine Heimatstadt zurück. Bald schon hatte er wieder, wie
schon in den 1920er Jahren, leitende Ämter in der Jüdischen
Gemeinde inne, und auch dem Zentralrat der Juden in Deutschland gehörte er an. Wie in den 1920ern für die Frankfurter
Zeitung war er auch wieder als freier Journalist tätig, nun für
anlässlich ihres 100. Geburtstags 2008 ablegte, hatte Paul die Frankfurter Allgemeine Zeitung und den Rheinischen MerArnsberg 1933 in Jaffa kennengelernt. Er war aus Frankfurt kur. Zwei Leidenschaften waren es aber dann, die das Eheemigriert, sie aus Berlin. Noch in den 1930er Jahren besuchten paar Arnsberg in Frankfurt ausfüllten: Engagement in jüdisie mit ihren älteren Kindern mehrfach die deutsche Heimat schen Stiftungen für soziale Wohlfahrt und die Geschichte
und ihre dortigen Familien, bis auch die emigrierten.
der Juden in Frankfurt.

» Das Wort Heimat hat sich
verwischt. «

Paul Arnsberg (1899–1978) stammte aus einer Frankfurter
Kaufmannsfamilie und war Verwaltungsjurist und Journalist.
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»Rosl und Paul Arnsberg stehen für ein Lebenswerk im Dienste
der Aufarbeitung, Bewusstmachung und Vergegenwärtigung

dem Historiker Hans-Otto Schembs vollendet. Es erfülle sie
mit Genugtuung und fülle sie aus, dass sie nach dem Tode
ihres Mannes das Leben so weitergeführt habe, als ob er noch
neben ihr wäre, sagte sie anlässlich ihres 100. Geburtstags.

Paul Arnsberg wurde vielfach ausgezeichnet: Er erhielt das
Große Bundesverdienstkreuz, die Ehren- und die Goethe-PlaAngeregt hatte die Auszeichnung der Historiker und Mitbe- kette der Stadt Frankfurt sowie den Ehrenbrief des Landes Hesgründer der neuen Jüdischen Gemeinde Frankfurt, Prof. Dr. sen. Im Frankfurter Ostend wurde ein Platz nach ihm benannt.
Arno Lustiger (1924–2012), der wesentlich zur Aufarbeitung Auf einer Edelstahlsäule erinnern dort ein Reliefporträt mit
des jüdischen Widerstands zur Zeit des Nationalsozialismus Angaben zur Person und stilisierten Motiven zum jüdischen
beigetragen hat. Gemeinsam mit Paul Arnsberg leitete er auch Leben im alten Ostend an ihn und seine Frau.
die Stiftungen, die dieser seit den 1960er Jahren wiederbeleben konnte. Stiftungen, deren Auflösung durch die Nazis als Rosl Arnsberg starb einen Tag vor ihrem 102. Geburtstag im
rechtswidrig betrachtet wurde und die deshalb Anspruch auf Henry und Emma Budge-Heim. Sie wurde in Tel Aviv auf dem
Rückerstattung von Vermögen, Grundstücken und Gebäuden alten Friedhof Nachlat Itzhak an der Seite ihres Mannes beeroder auf Wiedergutmachung hatten: die Henry und Emma digt. Die Budge-Stiftung bekundete im Nachruf: »Sie hat das
Budge-Stiftung, die Georgine Sara von Rothschild’sche Stif- Wagnis des Zusammenlebens von jüdischen und nichtjüditung, die Eduard und Adelheid Kann-Stiftung, die Moses schen Deutschen der Shoah-Generation [...] getragen und
Jachiel Kirchheim’sche Stiftung und die Ludwig und Emma gefördert.«
Doctor'sche Stiftung.
Mit dem Rosl und Paul Arnsberg-Preis für herausragende
Als Historiker hat Paul Arnsberg, so Dr. Kaehlbrandt, »uner- Arbeiten zur Geschichte der jüdischen Bürger von Frankfurt
müdlich über die Rolle der Juden in Frankfurt und Hessen am Main hält die Stiftung Polytechnische Gesellschaft das
geforscht und Standardwerke von hohem wissenschaftlichem Gedenken an Rosl und Paul Arnsberg lebendig. Der Preis ist mit
Rang verfasst. Seine Frau Rosl hat ihn dabei nachhaltig unter- 10.000 Euro dotiert und wird alle zwei Jahre vergeben, das
stützt.« Paul Arnsberg wurde so zum wichtigsten Dokumentar nächste Mal im Dezember 2016. Im Andenken an Prof. Dr.
der Geschichte der Frankfurter Juden nach Isidor Kracauer Arno Lustiger ergänzt die Stiftung Polytechnische Gesellschaft
(1852–1923). Kracauer war Geschichtslehrer am Philanthropin den Rosl und Paul Arnsberg-Preis dann erstmals um den Arno
und Leiter der Fersheim’schen Stiftung für jüdische Waisen. Lustiger-Förderpreis, der für Dissertationen oder DissertaSeine zweibändige Geschichte der Frankfurter Juden vom Mit- tionsvorhaben vergeben wird.
telalter bis zum 19. Jahrhundert gilt als Standardwerk.
Paul Arnsberg erforschte die Geschichte der Frankfurter Juden
seit der Französischen Revolution, seine Ehefrau las Korrektur. Es entstand ein dreibändiges Werk, das 1984 erschien.
Arnsberg war 1978 noch vor der Fertigstellung gestorben.
Seine Witwe Rosl hat es – unterstützt durch Kulturdezernent
Hilmar Hoffmann, Stadtkämmerer Ernst Gerhardt und den
Gewerkschaftsbankier Walter Hesselbach – gemeinsam mit

Wolf Gunter Brügmann-Friedeborn ist StadtteilHistoriker der aktuellen Generation. Bis 2010 war er für die Frankfurter Rundschau tätig, unter anderem
als Leiter der Nachrichtenredaktion.
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BÜRGER UND GESCHICHTE

»WARUM UND ZU
WELCHEM ENDE
STUDIERT MAN UNIVERSALGESCHICHTE?«
Dies fragte einst schon Friedrich Schiller in seiner akademischen Antrittsvorlesung
in Jena am 26. Mai 1789. Wir haben uns bei Stipendiaten und geschichtsinteressierten
Frankfurtern umgehört, warum sie sich mit Geschichte beschäftigen
Leni Koch, Miriam Kuhn
und Lena Kustoss (v. l.),
StadtteilHistoriker der IV.
Generation (2012 bis 2014)

Julia Wirth, MainCampusacademicus-Stipendiatin der
V. Generation (2014 bis 2016)
PD Dr. Michael Maaser,
Leiter des Archivs der
Goethe-Universität
Frankfurt am Main
»Die Geschichte begleitet uns durch das
Leben. Es gibt keinen Menschen, dem
sie nicht etwas Wichtiges zu sagen hätte.
Deshalb wäre es töricht, die Geschichte
zu ignorieren. Fachlich begleite ich die
StadtteilHistoriker seit dem Jahr 2007,
also von Anfang an. In Werkstatt-Treffen reden wir über die Stadtgeschichte
oder erzählen uns Geschichten aus den
Stadtteilen. Dabei erfahren und lernen
wir viel über uns. So betrieben, hat
Geschichte gar nichts Altmodisches,
Antiquiertes, sondern wirkt belebend.
Goethe geht noch einen Schritt weiter:
›Die Geschichte denkt uns vor!‹ «
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Dieter Wesp, StadtteilHistoriker der V. Generation
(2014 bis 2016)
» Stadtgeschichte als exemplarisches Lernen vom Einzelnen zum Allgemeinen und
dabei die Dinge zum Sprechen bringen,
das interessiert mich als Stadthistoriker
und Stadtführer. Was sagt der Verlauf
einer Straße, das Portal einer Tür, was
die kaum noch lesbare Inschrift am Klingelschild? Wer lebte hier und wann und
was ist passiert? Was erzählen alte Fotos,
Stadtpläne, Adressbücher und Akten,
wenn man sie in Konstellation zueinander bringt? Mit dem Konzept der StadtteilHistoriker fördert die Stiftung Polytechnische Gesellschaft diese einzelnen
Ansätze und vernetzt sie zugleich. Das
begeistert mich. «

» Schon immer hat mich interessiert, wie
Menschen in vergangenen Zeiten gelebt
haben. Aber erst seitdem ich Geschichte
studiere, ist mir klar geworden, dass die
Beschäftigung mit unserer Vergangenheit aus ganz anderen Gründen wichtig ist. Geschichte öffnet für viele Dinge
die Augen. Man merkt, dass alles um
einen herum historisch gewachsen ist:
die Art und Weise, die Welt wahrzunehmen, genauso wie unsere Sprache und
die Geschichtsschreibung selbst. Man
lernt, vergangene Zeiten in ihrem Kontext zu verstehen und auf diese Weise
Alterität als Bereicherung wahrzunehmen. Man lernt, dass alles wandelbar
ist, dass Veränderungen von Menschen
gemacht werden und dass man selbst
dazu beitragen kann. Für mich bedeutet
die Beschäftigung mit Geschichte also
vor allem Toleranz und kritisches Denken, zwei Eigenschaften, die nicht erst
in der heutigen Zeit für jeden Menschen
essenziell sein sollten. «

» Als Mitglieder der Foto-AG des Heinrich-von-Gagern-Gymnasiums hatten wir
großen Spaß an unserem Projekt ›Leben
und Arbeiten im Ostend‹. Unsere Aufgabe
war es, in Geschäften und Einrichtungen der Umgebung nachzuforschen, wie
lange es sie schon gibt und was sich dort
vorher befand. Wir waren unter anderem
in der Kindertagesstätte Drachenburg,
wo sich in interessanten Gesprächen
herausstellte, dass an der Stelle der Kita
zuvor eine Tankstelle stand. Wir befassten uns zum ersten Mal mit dem Leben,
das direkt vor unseren Augen liegt, und
mit der damit verbundenen Geschichte.
Den Höhepunkt unseres Projekts bildete
die Begegnung mit Herrn Hartel (im Foto
links), einem ehemaligen Schüler des
Kaiser-Friedrich-Gymnasiums (heute
Heinrich-von-Gagern-Gymnasium), der
dort 1935 in der Sexta war und uns von
früher erzählte. Außerdem machten wir
viele Fotos, und alles in allem war es ein
sehr schönes Projekt.«

Puneh Henning, Museumsstipendiatin »Kulturelle
Vielfalt und Migration« am
historischen museum
frankfurt (2014 bis 2015)
» Migration gab es schon immer – und
überall. Besonders große Städte sind
dabei ein von Wanderungsbewegungen geprägter Schmelztiegel. Frankfurt
war und ist dafür ein herausragendes
Beispiel. Die Mainmetropole ist seit ihrer
Gründung eine internationale Stadt, die
sich zu einem großen Teil durch Zuund Abwanderung entwickelt(e). Mein
Stipendium mit dem Schwerpunkt ›Kulturelle Vielfalt und Migration‹ am historischen museum frankfurt gab mir
die Möglichkeit, mich sowohl mit der
Historie als auch mit der gegenwärtigen städtischen Vielfalt auseinanderzusetzen. Besonders spannend war es,
durch Projekte wie eine Stadtteilausstellung und ein Asylprojekt zu subjektiver
Geschichtsschreibung die heterogenen
Sichtweisen der Menschen auf ›ihre‹
Stadt kennenzulernen – und dabei festzustellen: Migration ist für viele Stadtbewohner nicht die Ausnahme, sondern
der Normalfall.«
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VON BLAUEN MINIS, FLÜGELN UND KAMELEN

WURZELN UND
FLÜGEL
Shitaye Yibabe Seyoum erzählt als eine von acht Diesterweg-Müttern
von ihrem Weg nach und in Deutschland

Ich heiße Shitaye Yibabe Seyoum und bin 36 Jahre alt. Ich
wurde in Äthiopien (Gelowdeos) in einem kleinen Viertel geboren. Das älteste Kind in meiner Familie bin ich. Mein Vater heißt
Yibabe Seyoum und meine Mutter Abeba Birhanu. Ich habe
drei Schwestern und drei Brüder. […] Ich habe die Schule, das
Lernen, mit Freunden zusammen sein, sehr geliebt, bis es plötzlich einen Krieg gab. Daraufhin wurde die Schule geschlossen und ich hatte keine Möglichkeiten, mich weiterzubilden.

Ostern 2007 in Bahir Da (Äthiopien) bei Shitaye Yibabe Seyoums Schwiegereltern.
Es gab traditionelles Essen: Injera mit Brot und Soße.

Als Nächstes erzähle ich über meinen Mann. Wir kennen uns
schon seit unserer Kindheit, sind zusammen zur Schule gegangen, und das Verhältnis zwischen uns war freundschaftlich.
Wir haben uns geliebt, er war immer für mich da. Dann haben
meine Eltern uns erlaubt zu heiraten. Die Hochzeit wurde
traditionell gefeiert, und am 11. März 1996 kam unser erstes
Kind, Meseret, auf die Welt. Zwei Jahre später wurde Mekdes
geboren und eineinhalb Jahre später Tigist. […]
Als mein Mann nach Deutschland ging, zog ich mit den Kindern nach Bahir Dar, eine große Stadt in Äthiopien. Dort lebte
schon mein Onkel, deswegen hatte ich es nicht so schwer.
Nachdem mein Mann vier Jahre in Deutschland war und alles
geregelt hat, begann für mich und unsere Kinder der Prozess,
um nach Deutschland zu gehen. Ein Jahr später, am 1. Januar
2008, kamen wir in Deutschland an. Die Kinder freuten sich
sehr, ihren Vater zu sehen.

» Das Wichtigste in meinem Leben ist der Zusammenhalt
von Familie, Freunden und Verwandten. Die Familie
ist eine wichtige Säule für mich, die mir Schutz, Sicherheit,
Geborgenheit und Liebe bietet. «

Als sie begannen, hier zur Schule zu gehen, hatten sie es natürlich nicht einfach, Deutsch zu sprechen. Aber je mehr sie mit
anderen Kindern zusammen waren, desto schneller lernten sie
es. Nach sechs Monaten besuchte auch ich einen Deutschkurs
in Höchst und im Ostend. Dort lernte ich viele neue Freunde
kennen. Nachdem ich damit fertig war, ging ich arbeiten.
Im Sommer 2010 waren Mekdes und Tigist drei Wochen im
DeutschSommer. Es hat ihnen sehr viel Spaß gemacht. Dass
beide schließlich für das Diesterweg-Stipendium angenommen
wurden, war uns eine große Ehre. Wir lernten so auch andere
Familien kennen. Am 23. September 2011 wurde Hanna im
Heiliggeist-Hospital geboren.
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Das Wichtigste in meinem Leben ist der Zusammenhalt von
Familie, Freunden und Verwandten. Die Familie ist eine wichtige Säule für mich, die mir Schutz, Sicherheit, Geborgenheit
und Liebe bietet. Für meine Kinder wünsche ich mir zu allererst Gesundheit, dann, dass sie in der Zukunft einen guten Job
finden und immer Spaß im Leben haben. Zwei Dinge sollen
meine Kinder von ihren Eltern bekommen: Wurzeln und Flügel.
  
Unser Workshop hat mir sehr gut gefallen und geholfen.
Durch die Beschäftigung mit dem Thema Kindheit, Familie, der Geschichte meiner Migration und meinem Weg nach
Deutschland habe ich viel über meine Familie und über mich
selbst erfahren und begriffen, was ich alles erreicht habe. Die
Schatzkiste, die ich zusammen mit meiner Tochter Mekdes mit
persönlichen Fotos und Gegenständen, die für meine Lebensgeschichte wichtig sind, gestalten konnte, hat mir besonders
gefallen.
Dank unseres Projekts hatte meine ganze Familie noch ein
Motiv, sich zusammenzusetzen. Wir haben nicht einfach nur
unsere Geschichte aufgeschrieben, sondern alles erst besprochen. Nach und nach haben wir uns erinnert, und jeder von
uns hat seine Erinnerungen hinzugefügt. Es hat uns genährt
und wir haben angefangen, offener miteinander zu sein.
Alle guten und nicht so guten Erinnerungen und Phasen in
unserem Leben haben uns motiviert, weiterzugehen. Denn
wir sind eine Familie geblieben. […] Die guten Momente des
Lebens erfüllen unsere Seele mit Mut und Hoffnung und geben
uns Kraft für morgen.
Shitaye Yibabe Seyoum hat am Biografie-Workshop und an der Schreibwerkstatt für Alumni des Diesterweg-Stipendiums teilgenommen. Die dabei
entstandenen Texte, zu denen auch der hier abgedruckte zählt, wurden in
dem Buch »Von blauen Minis, Flügeln und Kamelen« veröffentlicht. Die
Publikation ist kostenlos über die Stiftung erhältlich (info@sptg.de).
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Hanna Eckhardt beispielsweise nutzte ihre Stipendiatenzeit
von 2012 bis 2014 für die Arbeit an einem Buch, das Ende
2015 veröffentlicht wurde. »Ich bin radical bis auf die Knochen« ist die Biografie der Sozialreformerin Meta Quarck-Hammerschlag (1864–1954). Sie hat die Arbeiterwohlfahrt (AWO)
in Frankfurt mitbegründet und war ab 1919 die erste Frau im
Frankfurter Magistrat.
Eine Geschichtswerkstatt der Frankfurter AWO war den Spuren der eigenen Gründung nachgegangen. Ein Ergebnis war,
dass die AWO ihr Fachwerkhäuschen im Röderbergweg 96
StadtteilHistorikerin Hanna Eckhardt erforscht auch über ihre Stipendiatenzeit
hinaus die Biografien bedeutender Frankfurter.

»Auch dieses Miteinander zu entdecken war eine schöne Bestätigung
für den Sinn meiner Arbeit.«

FRANKFURTER
GESCHICHTE(N)
Mit Neugier, Fleiß und Ausdauer stärken die StadtteilHistoriker
das Heimatgefühl in einer Stadt, die sich ständig verändert

Ob aus alter Frankfurter Familie oder Neu-Frankfurterin. Ob
aus anderen deutschen Regionen oder ausländischer Herkunft.
Ob jung oder alt. Alle StadtteilHistoriker tragen dazu bei, das
Zusammengehörigkeitsgefühl der Menschen in Frankfurt zu
stärken. Darin bündelt Rainer M. Gefeller wertschätzend den
tieferen Sinn ihres Tuns.
Gefeller war bis Februar 2016 Chefredakteur der Frankfurter Neuen Presse (FNP), die das Historiker-Programm von
Anfang an als Medienpartner unterstützt. Zu dem Anliegen,
das seine Zeitung und die Stiftung Polytechnische Gesellschaft verbindet, erklärt er: »Wir entdecken im Austausch
mit unseren Leserinnen und Lesern immer wieder, dass die
Menschen einen echten Bezug zu dem Umfeld haben wollen,
in dem sie leben. Menschen, die dauerhaft in Frankfurt wohnen, sehnen sich nach Identität, möchten ein inniges Verhältnis zur Heimat haben.«
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in »Meta und Max Quarck-Haus« umbenannte. Nach einem
Bericht darüber in der Frankfurter Rundschau meldete sich
eine Großnichte von Meta Quarck-Hammerschlag. Über sie
kam Hanna Eckardt auf eine Urenkelin in Italien. »Ihr verdanke
ich viel. Sie hatte ihre Urgroßmutter noch erlebt.« Hanna Eckhardt begann die Lebensgeschichte zu erforschen, weil es zwar
über Max Quarck eine umfangreiche Biografie gibt, über seine
Frau aber so gut wie keine Überlieferung.

Dieses Bedürfnis stößt jedoch nach seiner Beobachtung auf
ein Spannungsverhältnis. »Frankfurt als Ganzes bietet vordergründig nicht viel an Identitätsstoff, wenig seelenvolle
Bindung, vielleicht die Eintracht.« Die Stadt strahle eher
nüchterne Geschäftsmäßigkeit aus. »Frankfurt ist eine tüchtige Stadt, wahrscheinlich die tüchtigste Metropole der Bundesrepublik. Und das mit einer viel stärkeren Fluktuation als
woanders. Immerhin ein Viertel der Bewohner wechselt alle
zehn, 15 Jahre.«

Meta Quarck-Hammerschlag hat viel bewegt. Als Mitbegründerin des Allgemeinen Deutschen Frauenvereins auch weit über
Frankfurt hinaus. Für das Frauenwahlrecht. Für die Bildung
von Frauen. In der Fürsorge für Arme und für Prostituierte. Im
Kampf gegen Geschlechtskrankheiten. Hanna Eckhardt fand
auch enge Verbindungen zur italienischen Frauenbewegung.
»Das ist für sich schon eine faszinierende Geschichte, welch
internationales Netzwerk die Frauenbewegung bereits um
1900 entwickelte. Die Frauen haben großartig zusammengearbeitet. Sie haben unendlich viele Briefe geschrieben und
sind viel gereist. Der persönliche Kontakt war eng. Auch dieses Miteinander zu entdecken war eine schöne Bestätigung
für den Sinn meiner Arbeit.«

Aber auch das ist Frankfurt, wie der frühere Chefredakteur der
stark auf die Stadtteile ausgerichteten Zeitung weiß: »Hier gibt
es viele Viertel und Quartiere mit jeweiligem Eigenbewusstsein und der Pflege von Traditionen. Gerade dort interessieren
sich immer mehr Menschen für die Frage: Woher kommen wir
eigentlich? Was sind die Wurzeln?« Nach eben diesen Wurzeln suchen seit 2007 die StadtteilHistoriker.

Hanna Eckhardt berichtet aber auch von den produktiven
Mühen, die viele StadtteilHistoriker durchmachen: »Ich dachte,
ich würde schneller vorankommen. Aber es gingen bei den
Nachforschungen immer neue Türen auf.« So fielen ihr bei
ihrer Recherche auch Meta Quarck-Hammerschlags engste
Mitarbeiter Lucy Liefmann und Hans Maier als erinnerungswürdig auf. Auf die beiden weisen seit 2014 Stolpersteine vor

den Häusern, in denen sie in Frankfurt wohnten, hin. Auch
sie hat Hanna Eckardt auf den Weg gebracht, gemeinsam mit
ihrem Mann Dieter, einem Verwaltungsjuristen, mit dem sie
seit 2005 als »freiberufliche historische Ich-AG« arbeitet. Ihr
Credo: »Wenn es gelingt, dass man jemandem ein Andenken
verschafft, der in der Erinnerung untergegangen scheint, ist
das ein schöner Erfolg. Das ist eigentlich auch der Antrieb
für unsere Arbeit.«
Gerne erinnert sich Hanna Eckhardt an die monatlichen Treffen der StadtteilHistoriker. »Das waren sehr fruchtbare Begegnungen. Ich war überrascht, dass wir, egal ob es um Ebbelwoi, Abwasser, Sgraffiti oder Personen ging, eine gemeinsame
Ebene fanden und uns gegenseitig helfen konnten. Etwa beim
Sütterlin-Lesen. Oder mit Tipps, wen man in welchem Archiv
ansprechen kann. Es war ein hochintensiver Austausch von
Leuten, die ganz verschiedene Felder beackern, und trotzdem
hat sich alles irgendwie berührt.«
Dankbar ist sie auch für die wissenschaftliche Begleitung durch
Dr. Oliver Ramonat, der die StadtteilHistoriker während der
gesamten Förderzeit betreut und berät. »Bei Zweifelsfragen
und wenn ich zögerlich war, hat er geholfen, meine Bedenken
zu überwinden und gute Wege zu finden.« Weiterführend fand
sie auch die Workshops mit Wissenschaftlern der Universität.
»Sie haben uns den Blick geweitet, damit wir aus der eigenen
Denkenge herauskommen und alles ein bisschen größer und
lockerer sehen können.«

»Das waren sehr fruchtbare
Begegnungen.«
Anna Kubasiak sieht ihre Zeit als StadtteilHistorikerin ebenfalls als eine Phase von nachhaltiger Bedeutung. »Ich war
damals noch jung, und sie hat mich geprägt für meinen weiteren sozialen Lebensweg.« Anna war 27 und hieß noch Leiss,
als sie 2008, kurz vor Studienabschluss, mit ihrer Forschung
über die Wasser- und Abwasserversorgung in Frankfurt zur
StadtteilHistorikerin wurde. Von Geschichte war sie schon
von Kind auf begeistert. Ihre Großmutter hat sie stark beeinflusst: »Oma hat viel von Frankfurt erzählt, vom Krieg, wie sie
im Bunker überlebt hat, sie ist mit mir die Orte ihrer Kindheit
und Jugend abgelaufen.« Anna verschlang historische Romane,
und in der Schule war Geschichte immer ihr Lieblingsfach. So
entschied sie sich für das Studium der Geschichte und Politologie. In einem Seminar darüber, wie sich Städte einst den
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»Es war ein hochintensiver Austausch von Leuten,
die ganz verschiedene Felder beackern, und trotzdem
hat sich alles irgendwie berührt.«

Herausforderungen der Moderne gestellt haben, kam sie auf
ihr StadtteilHistoriker-Thema.
Neben dem Studium jobbte sie im Universitätsarchiv. Dessen Leiter, Privatdozent Dr. Michael Maaser, machte sie auf
die Stiftung Polytechnische Gesellschaft aufmerksam. Und so
kam es dazu, dass sie im März 2010 dem Publikum im Saalbau
Dornbusch vortragen konnte, was Frankfurt schon früh auszeichnete: technischer Fortschritt und soziale Haltung.

Norbert Traband wiederum war der erste von drei StadtteilHistorikern, mit denen der Heimat- und Geschichtsverein Nied
bislang aufwarten kann. Der Verein betreibt im nun dreißigsten Jahr ein Heimatmuseum, das auch abwechslungsreiche
Veranstaltungen bietet. Zudem gibt er eine Schriftenreihe und
Bücher heraus. Wie groß das heimatgeschichtliche Interesse
allein in diesem eher kleinen Stadtteil ist, belegt die Zahl von
über 200 Vereinsmitgliedern.

Der frühere Sozialversicherungskaufmann Norbert Traband
Frankfurt erbaute 1883 bis 1887 das erste Klärwerk in Europa, widmet sich im Verein besonders dem ständigen Ausbau und
und Frankfurt war Vorreiter, als es im 19. Jahrhundert um die der Pflege des Archivs. StadtteilHistoriker wurde er 2006. Sein
Gestaltung sozialverträglicher Wassertarife ging. »Am Was- Thema: »Christian’s Briefe. Die Korrespondenz des Nieder
ser mussten Frankfurter Bürger nie sparen.« Wer weniger als Bürgers Christian Traband während des Deutsch-Französi250 Mark Jahresmiete zahlte, bekam das Wasser kostenlos. schen Krieges 1870/71«. Es war ein Zufall, wie er dazu kam.
Bis 1924 gab es noch keine Wasseruhren, sondern einen Pau- Und auch die Namensgleichheit war zunächst eine Überraschung. Doch dank seiner Recherchen fanden letztlich auch
schaltarif von erst vier, dann drei Prozent der Jahresmiete.
zwei Familienzweige zusammen, die etwa seit dem Jahr 1800
Auch Anna Kubasiak schwärmt vom Miteinander der Stadtteil- nichts mehr miteinander zu tun gehabt hatten.
Historiker: »Es war einfach toll, zu erleben, mit welcher Leidenschaft alle dabei waren und welche Lust es macht, gemeinsam Der Zufall trug sich so zu: Ein Hausbesitzer, der ein altes
zu lernen. Diese Freude und Begeisterung über jeden Fund Gebäude von Grund auf sanieren wollte, wurde bei Adalbert
beim Stöbern in der Geschichte, und sei er auch noch so klein, Vollert, dem Gründungsvater des Vereins, vorstellig. Er habe
ist einfach schön. Bei der rein wissenschaftlichen Arbeit sieht unter einem Bett eine Kiste mit alten Briefen gefunden, die er
man das ja alles viel nüchterner.«
nicht lesen könne. »Adalbert, guck doch mal, ob das was für
dich ist.« Vollert war mit anderen Projekten beschäftigt, und
Anna Kubasiak hatte einen solchen Eindruck auf die Stiftung so blieb die Kiste zunächst unbearbeitet. Jahre später wandte
gemacht, dass sie anschließend in das MainCampus-Stipendi- Vollert sich an Traband: »Sie interessieren sich doch für altatenprogramm aufgenommen wurde. Und der Geist der Poly- deutsche Schrift, vielleicht sind Sie an einer Dokumentation
techniker, den sie spürte, hat wiederum sie stark beeindruckt: interessiert?«
»Die familiäre Atmosphäre mit der persönlichen Betreuung
und der Gedanke der Vernetzung haben es mir angetan. Darin Traband hatte sich schon vorher mit Familiengeschichte befasst.
aufgenommen zu sein fühlt sich an wie eine Auszeichnung.« Weil er Briefe und Kirchenbücher nicht lesen konnte, hatte er
Sütterlin und altdeutsche Schrift gelernt. Er sichtete und archiBeruflich wirkt Anna Kubasiak seit Oktober 2014 im Alumni- vierte die Briefe. Er übersetzte sie wörtlich, ging auf weitere
Management der Goethe-Universität. Ehrenamtlich gestaltet Spurensuche und versah jeden Brief mit einer historischen
sie das Alumni-Netzwerk der Stiftung Polytechnische Gesell- Anmerkung. »Es ist schon beeindruckend, mit welch toller
schaft mit. »Hier pflege ich intensive Kontakte, es sind ja auch Schrift und gutem Stil dieser 23-jährige Bauarbeiter schreiben
enge persönliche Freundschaften entstanden.«
konnte, wenn man sich mal vorstellt, wie damals die Schulverhältnisse waren.«
18

Norbert Traband widmet sich im Geschichtsverein Nied dem ständigen
Ausbau und der Pflege des Archivs.
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Mit seiner Bewerbung bei der Stiftung Polytechnische Gesellschaft machte Norbert Traband Schule im Verein. 2010 wurde
Adalbert Vollert StadtteilHistoriker. Sein Thema: »Nied – Ein
Dorf zwischen den Fronten. Die Zeit der Koalitions- und Befreiungskriege 1792–1815«. Ihm folgte 2012 seine Tochter Brigitte Vollert mit dem Thema: »Die Gelatinefabrik in Nied und
Höchst. Anfänge der Industrialisierung im Untermaingebiet«.

Wie stark verbreitet das Bedürfnis nach Heimatgeschichte ist,
zeigt sich für FNP-Chefredakteur Rainer M. Gefeller an der
hohen Zahl von Bürgerinnen und Bürgern, die sich für das
Programm StadtteilHistoriker melden. »Ich bin immer wieder
überrascht, wie viele Frauen und Männer sich hier tummeln,
und davon, dass nicht nur ältere, sondern auch junge Menschen dabei sind.«

Maßgeblichen Anteil daran hatte der Vereinsvorsitzende Wolfgang Lampe. Der pensionierte Eisenbahner ist ein umtriebiger Mann. »Quellen für die Unterstützung unserer Aktivitäten
zu erschließen gehört zum festen Bestandteil unserer strategischen Planung.« Die Förderung von StadtteilHistorikern
durch die Stiftung Polytechnische Gesellschaft schaffe »eine
fruchtbare Symbiose«: Die Forscher können mithilfe fachlicher
Mentoren ihren Erkenntnisdrang entfalten, und der Verein
kann Bücher herausgeben, mit denen er immer wieder neu
Aufmerksamkeit findet. Alle drei StadtteilHistoriker haben
die Fördersumme von je 1.500 Euro als Druckkostenzuschuss
eingebracht. So kann der Verein ihre hochwertig gestalteten
Bücher zu verträglichen Preisen anbieten.

Den Wert ihrer Arbeit fasst er in dieses Bild: »Auf ganz persönliche Weise, nicht intellektuell distanziert, sondern so, wie
Menschen Heimat empfinden, legen sie viele kleine Wurzeln
dieser Stadt frei. So gestalten sie einen immer größer und bunter werdenden Flickenteppich von Geschichten, die verschüttet waren, aber wert sind, erzählt zu werden. Und macht das
nicht auch die Schönheit und Stärke Frankfurts aus?«

EINSATZ FÜR DIE
STADTGESCHICHTE
Dr. Evelyn Brockhoff leitet das Institut für Stadtgeschichte in Frankfurt
und ist seit 2007 Jurymitglied im StadtteilHistoriker-Programm

Kreise zur Auseinandersetzung mit der Historie zu ermutigen.
Es gelingt jetzt beispielsweise auch, neben historisch interessierten Bürgern Schüler als StadtteilHistoriker zu gewinnen.

Wolf Gunter Brügmann-Friedeborn ist StadtteilHistoriker der aktuellen
Generation. Bis 2010 war er für die Frankfurter Rundschau tätig, unter
anderem als Leiter der Nachrichtenredaktion.

Was bietet das Programm den StadtteilHistorikern?
Die Stipendiaten werden fachlich qualifiziert, denn natürlich
gehört zur Auseinandersetzung mit der Geschichte ein gewisses Instrumentarium, mit dem auch Laienhistoriker umgehen
können müssen. Wenngleich viele Stipendiaten bereits über
ein ausgesprochen fundiertes Wissen verfügen.

STADTTEILHISTORIKER
Bürger, die Geschichte schreiben
Das Programm StadtteilHistoriker unterstützt, qualifiziert
und begleitet Frankfurter Bürger, die sich in einem Zeitraum
von 18 Monaten mit einem selbst gewählten Thema zur Frankfurter Stadt(teil)geschichte befassen. Sie gehen dabei der
Geschichte von Einzelpersonen, Straßen, Stadtteilen, Berufsbildern oder Institutionen nach. Ihre Ergebnisse präsentieren
sie in einem Format ihrer Wahl, zum Beispiel als Broschüre,
Ausstellung, Webseite, Vortrag oder Radiobeitrag. Die StadtteilHistoriker sind ehrenamtlich tätig. Sie haben ganz unterschiedliche berufliche Hintergründe und gehören verschiedenen Generationen an – sie alle verbindet ihre Leidenschaft für
die Frankfurter Geschichte.
Die StadtteilHistoriker treffen sich monatlich zu einem
informellen Austausch, der von Programmkoordinator
Dr. Oliver Ramonat geleitet wird. Das Kernstück der fachlichen Begleitung bilden zwei eintägige Werkstatt-Treffen. In diesen Seminaren referieren Fachwissenschaftler zu grundlegenden Fragen der Stadtentwicklung, und
erfahrene Praktiker geben den Stipendiaten Tipps zu Themen wie Recherche, Umgang mit Quellen und Fragen der
Präsentation und Gliederung.
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Eine wichtige Rolle spielt der Austausch der Geförderten
untereinander. Dieser Austausch nimmt stetig zu, da sich
die Gruppe der StadtteilHistoriker auf nunmehr 120 Personen erweitert hat. Das Besondere am Programm scheint
mir zu sein, dass sich Bürger ehrenamtlich der Erforschung
ihres Lebensumfelds verschreiben.

Die Arbeit eines jeden StadtteilHistorikers wird mit einer
Aufwandspauschale von 1.500 Euro unterstützt. Die Frankfurter Neue Presse begleitet das Programm als Medienpartner.
Die zwischen 2012 und 2014 von Prof. Dr. Wolfgang Meseth
und Karola Cafantaris (Philipps-Universität Marburg)
durchgeführte wissenschaftliche Begleitung bescheinigt dem
Projekt ein »Alleinstellungsmerkmal in der deutschen Bildungslandschaft«: »Hinsichtlich seiner Idee und seiner Umsetzung
zählt das Projekt StadtteilHistoriker zweifelsfrei zur Avantgarde auf dem Feld der geschichtsbezogenen Erwachsenenbildung. Es verbindet Ideen der Kulturellen Bildung mit denen der
citizen science und ermöglicht Bürgerinnen und Bürgern der
Stadt Frankfurt bildungsbezogene Entfaltungsspielräume, die
nachhaltig in die Geschichtskultur der Stadt zurückwirken.«
Das Projekt lässt sich auch auf andere Standorte übertragen.
Dabei hilft ein von der Stiftung entwickelter Leitfaden zum
Projekttransfer. Als erste Stadt außerhalb Frankfurts übernahm im Herbst 2015 die hessische Landeshauptstadt Wiesbaden das Programm – unter Federführung der Wiesbaden
Stiftung. Im April 2016 werden dort die ersten StadtteilHistoriker offiziell aufgenommen. Die nächste Ausschreibung
in Frankfurt startet im Frühsommer 2016.

Wie sind Sie zu Ihrem ehrenamtlichen Engagement als Jurorin
gekommen?

Darüber hinaus ist der Kontakt zu den traditionsreichen Frankfurter Heimat- und Geschichtsvereinen sehr wichtig. Idealerweise soll mit den StadtteilHistorikern auch ein Beitrag zur
Nachwuchsstärkung dieser Vereine geleistet werden.

Seit 1987 gehöre ich zur polytechnischen Familie und enga- Wie schätzen Sie die Arbeit der StadtteilHistoriker ein?
giere mich seitdem fortdauernd ehrenamtlich für sie, seit 2010
als Mitglied des Kuratoriums der Polytechnischen Gesellschaft. Die Arbeiten der vergangenen fünf Staffeln haben sich allesamt
Hauptberuflich leite ich das Institut für Stadtgeschichte, das durch interessante Themen ausgezeichnet. Bemerkenswert
seit 1436 das »Gedächtnis der Stadt Frankfurt« ist. Dieser ist aus meiner Sicht, dass sich die Stipendiaten mit allgemeiKonstellation ist es sicherlich zu verdanken, dass ich im Jahr nen Fragestellungen, aber auch mit sehr spezifischen, teils
2007 zur ersten StadtteilHistoriker-Staffel eingeladen wurde – persönlichen Themen beschäftigen. Die Bewerber finden –
als eines von zunächst vier, inzwischen fünf Jurymitgliedern. genau wie ihre professionellen Fachgenossen – historische
Bisher durfte ich jede Staffel begleiten – immer mit großer Tiefenbohrungen attraktiver als chronologische Auflistungen.
Freude, weil sich hier auf ideale Weise persönliche und beruf- Der ganze Strauß der Projekte wird so möglicherweise noch
liche Interessen verbinden.
spannender für die breite Stadtöffentlichkeit.
Welchen Stellenwert hat die Arbeit der StadtteilHistoriker in
Frankfurt?

Die Fragen stellte Michelle Spillner. Sie lebt als freie Journalistin und
Fotografin in Frankfurt am Main.

Das Projekt erfährt eine große Resonanz: Es melden sich
immer sehr viele Bewerber, die wir leider nicht alle aufnehmen
können. Das zeigt uns, dass das Programm dazu beiträgt, das
Geschichtsbewusstsein zu stärken, weiterzutragen und neue
21

RÜCKBLICK

NAMEN UND
NACHRICHTEN

01 Als eine von vier deutschen

Stiftungen präsentierte sich die Stiftung Polytechnische Gesellschaft am
6. November 2015 vor Bundespräsident
Joachim Gauck. Anlass war die Konferenz »chancengerecht.bilden« der
ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius in Hamburg. In ihrem Rahmen
hielt Gauck eine Rede zu den Themen
Bildung und Chancengleichheit, in der
er betonte: »Bei gleichen Begabungen
muss es gleiche Aufstiegsmöglichkeiten
geben.« Dazu passend gaben Teilnehmer
des DeutschSommers einen praxisnahen
Einblick in das Ferien-Deutschtraining
für Drittklässler, an dem jährlich rund
150 Kinder teilnehmen. Ebenso berichtete Familie Yarbas aus der ersten Diesterweg-Generation (2010 bis 2012) über
ihre Erfahrungen mit dem Familienbildungsstipendium. »Ihr Beispiel zeigt,
welche Kräfte in einer Familie freigesetzt werden, wenn sie gemeinsam aufbricht. Sie können stolz darauf sein, dieses Experiment gewagt zu haben«, so
Gauck zu den Alumni.
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04   Unter dem Motto »Leben im

02  Im Jahr 2005 beschloss die Poly-

technische Gesellschaft, den Großteil des
Erlöses aus dem Verkauf »ihrer« Frankfurter Sparkasse von 1822 in eine Stiftung einzubringen. Mit Zustimmung des
Regierungspräsidiums Darmstadt ent  Die unterschiedlichen Systeme
stand so am 24. November 2005 eine
der größten deutschen Privatstiftungen. des Sozialstaats in Deutschland und
Genau zehn Jahre später kamen rund 400 Frankreich – einschließlich der verschieGäste – Mitglieder der Polytechnischen denen historischen Wurzeln und philoGesellschaft, Stipendiaten und Alumni, sophischen Begründungen sind die ForPolitiker, Projektpartner und Förderer – schungsschwerpunkte von Catherine
in der Goethe-Universität zusammen, Colliot-Thélène, Inhaberin der siebum gemeinsam mit dem Vorstand, dem ten Alfred-Grosser-Gastprofessur für
Stiftungsrat und den Mitarbeitern den Bürgergesellschaftsforschung an der
Geburtstag der Stiftung zu feiern. Unter Frankfurter Goethe-Universität. Colliotdem Titel »Frankfurt, was sonst?« gaben Thélène ist Professorin für Philosophie
Stipendiaten und Laudatoren unterhalt- an der Universität Rennes 1 und war
same Einblicke in die Stiftungsarbeit. von 1999 bis 2004 Direktorin des CenMusikalisch umrahmt wurde das Pro- tre Marc Bloch in Berlin. Im Rahmen
gramm von Opernstudio und Stiftungs- der Gastprofessur lehrte sie im WinChor.
tersemester 2015/16 über »Subjektive
Rechte und Demokratie«. Die GrosserGastprofessur wurde 2009 auf Anregung
der Frankfurter Deutsch-Französischen
Gesellschaft von der Stiftung Polytechnische Gesellschaft Frankfurt am Main
gestiftet. Als internationales Programm
ist sie seitdem am Fachbereich Geisteswissenschaften der Goethe-Universität
angesiedelt. Ihr Namensgeber ist der in
Frankfurt geborene Politikwissenschaftler Alfred Grosser (Foto).

03

vereinten Deutschland« kamen am
1. Oktober 2015 rund 650 Frankfurter
  Am 17. Februar 2016 hat die StifOberstufenschüler und -lehrer in der
tung Polytechnische Gesellschaft im SenFrankfurter Paulskirche zu einer feierckenbergmuseum zum dritten Mal den
lichen Veranstaltung zusammen – auf
mit 70.000 Euro dotierten PolytechnikEinladung der Stiftung Polytechnische
Preis für die Didaktik der Mathematik,
Gesellschaft, des Landes Hessen und
des Hessischen Kultusministeriums, der
Im Jahr ihres 200-jährigen Beste- Informatik, Naturwissenschaften und
Stadt Frankfurt am Main und der Frank- hens erhält die Polytechnische Gesell- Technik (MINT) verliehen. Ausgezeichfurter Allgemeinen Zeitung (F.A.Z.). An schaft den Deutschen Stifterpreis – net mit dem Polytechnik-Preis wurden
historischem Ort sollte an die Errungen- eine der höchsten Auszeichnungen im in diesem Jahr herausragende Lehrschaft der Freiheit erinnert werden, die europäischen Stiftungswesen. Dies gab konzepte für außerschulische Lernorte.
die Wiedervereinigung Deutschlands Walther von Wietzlow, der Präsident der Den Hauptpreis in Höhe von 50.000 Euro
ermöglichte. Im Zentrum der Veranstal- Polytechnischen Gesellschaft und Vor- erhielt Prof. Dr. Katrin Sommer (Ruhrtung, die im Rahmen der Festwoche zum sitzende des Stiftungsrats der Stiftung Universität Bochum) für ihr Projekt
25. Jahrestag der deutschen Wiederver- Polytechnische Gesellschaft, beim Neu- »KEMIE – Kinder erleben mit ihren Eltern
einigung stattfand, standen Reden von jahrsempfang der Stiftung am 28. Januar Chemie«. Der mit 15.000 Euro dotierte
F.A.Z.-Redakteur Frank Pergande und 2016 bekannt. Mit dem Preis würdigt zweite Preis ging an die Professoren
der in Dresden geborenen Pharmazie- der Bundesverband Deutscher Stiftun- Dr. Burkhard Priemer (Humboldt-UniDoktorandin Sarah Oelsner. F.A.Z.-Mit- gen das Engagement der Gesellschaft versität zu Berlin) und Dr. Lutz-Helmut
herausgeber Werner D’Inka moderierte als Gründerin der Stiftung Polytechni- Schön (Universität Wien) für das Konzept
ein Podiumsgespräch mit Frankfurter sche Gesellschaft, der Frankfurter Stif- »Vom Sehen zur Optik«. Über den dritten
Schülern. Grußworte entrichteten Frank- tung für Blinde und Sehbehinderte und Preis und 5.000 Euro freute sich Prof. Dr.
furts Oberbürgermeister Peter Feldmann, der Wöhler-Stiftung. »Unserer ›Mutter‹, Friedhelm Käpnick, der für seine Projektder Chef der Hessischen Staatskanzlei, der wir alles verdanken und in deren idee »Mathe für kleine Asse« ausgeStaatsminister Axel Wintermeyer, und Tradition wir stehen, gratulieren wir zeichnet wurde. Irina Fritz und Christine
Dr. Roland Kaehlbrandt. Das Schluss- von ganzem Herzen zu dieser ehren- Füssl-Gutmann vom Deutschen Museum
wort sprach der hessische Kultus- vollen Auszeichnung«, sagte Dr. Roland München erhielten den mit 2.000 Euro
minister Prof. Dr. R. Alexander Lorz. Kaehlbrandt, der Vorstandsvorsitzende dotierten Sonderpreis für »Der Stoff aus
der Stiftung Polytechnische Gesell- dem die Dinge sind – Werkstoffe der
schaft. Sie war im Zusammenhang mit Gegenwart und Zukunft«.
der Juryentscheidung als »vorbildliche
Projektschmiede« bezeichnet worden.
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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
13. April 2016
Auftakt der Samstagsschule für begabte
Handwerker in der Handwerkskammer
Frankfurt-Rhein-Main
26. April 2016
Aufnahme der sechsten StipendiatenGeneration ins MainCampus-Stipendiatenwerk in der Hochschule für
Musik und Darstellende Kunst
18. Mai 2016
Frankfurter Hausgespräche im GoetheHaus zum Thema »Sprachwandel in
Zeiten der Niedrigschwelligkeit: Geht
uns die Bildungssprache verloren?«
14. Juni 2016
Überregionales Finale des Großen
Diktatwettbewerbs im Frankfurter
Goethe-Gymnasium
7. Juli 2016
Abend zum 150. Todestag von Adolph
Diesterweg im Haus am Dom
10. September 2016
Polytechniker-Tag im Casino-Gebäude
der Frankfurter Goethe-Universität

STIFTUNG INTERN:
BIRGIT GOETHNER
Seit 2011 ist Birgit Goethner für die Buchhaltung
der Stiftung Polytechnische Gesellschaft verantwortlich. Die Diplom-Betriebswirtin (FH) ist ein
echtes »Frankfurter Gewächs« und als Mutter von
drei Kindern ständig unterwegs. Dabei pflegt sie
einen im wahrsten Sinne des Wortes polytechnischen Lebensstil: Als großer Eishockey-Fan besitzt
sie seit zehn Jahren eine Dauerkarte für die Spiele
der Löwen Frankfurt, bei denen auch einer ihrer
beiden Söhne den Puck übers Eis jagt. Mit großem Interesse verfolgt Birgit Goethner die Entwicklungen in der digitalen Welt und hält sich mit
Fachzeitschriften über die aktuellsten Trends und
Entwicklungen in den Bereichen PC und Hardware,
Software, Telekommunikation und neue Medien
auf dem Laufenden. Um ihren sprachlichen und
kulturellen Horizont zu erweitern, hat sie kürzlich
beim deutsch-italienischen Kulturverein in Gelnhausen einen Italienisch-Kurs begonnen, und um
sich körperlich fit zu halten, geht sie joggen oder
ins Fitness-Studio. Außerdem hat Birgit Goethner
»einen ausgeprägten Tierfimmel«, wie sie sagt.
Deshalb engagiert sie sich in drei Tierschutzvereinen und hat selbst einen Hund, eine Katze und
Fische.

Kontakt
Birgit Goethner
Buchhaltung
Telefon 069-789 889-38
goethner@sptg.de

STIFTUNG ONLINE: WWW.SPTG.DE
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