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WANDEL – EINE  
BEGRIFFSBESTIMMUNG 
AUS STIFTUNGSSICHT

Liebe Leserinnen und Leser,

die Welt erscheint derzeit in besonders raschem 
Wandel begriffen. Täglich berichten die Medien 
vom Klimawandel, von politischen Umbrüchen oder 
demografischen Veränderungen. Beständig müssen 
wir die Koordinaten unseres Handelns überprüfen 
und neu justieren.

Weil dieser äußerlich bedingte Wandel kaum selbst 
steuerbar ist und der Verlust von Gewohntem unse-
rem Sicherheitsbedürfnis widerspricht, sind oft 
Unsicherheit und Hilflosigkeit die Folge. Natürlich 
kann man sich dann als Opfer der Umstände sehen, 
resignieren und jammern – oder man erkennt die 
Chancen des Wandels, nimmt die Dinge in die Hand 
und macht etwas aus ihnen.

Für solch einen konstruktiven Umgang mit Wandel 
steht die Stiftung Polytechnische Gesellschaft, und er 
eint die Autoren dieser Ausgabe der Polytechnik – 
Stipendiaten, Polytechniker und Mitarbeiter der 
Stiftung sowie Repräsentanten verschiedener Gene-
rationen. Sie nehmen sich der Themen an, für die 
die Stiftung steht – Bildung, Wissenschaft, Bürger-
engagement –, und wagen Lagebestimmungen und 
Prognosen. 

Eine Konstante bilden dabei die Fotografien von 
Dominik Buschardt. Sie zeigen unsere Autorinnen 
und Autoren an Frankfurter Orten, die sie mit Wandel 
verbinden. Und natürlich verraten die Fotografierten 
auch – kurz und knapp –, warum dem so für sie ist. 
Lassen Sie sich überraschen!

Mit den besten Grüßen

Stephan M. Hübner
Bereichsleiter Information und Kommunikation

Stiftungen verstehen sich als Begleiter gesellschaftlicher Ver-
änderungen. Sie nehmen zunächst die Veränderungen wahr. 
Dann bemühen sie sich, im Rahmen ihrer Stiftungszwecke 
und ihres Wirkungsbereichs in sinnvoller Weise darauf zu 
antworten. Meist nicht mit großer welterklärender Geste, 
sondern mit dem Ziel »kleiner Wirkungen«. Stiftungen seien 
»Nischenhandwerker«, hat der Geschäftsführer der Zoolo-
gischen Gesellschaft Frankfurt, Dr. Christof Schenck, jüngst 
formuliert. Diese Nischen müssen dann allerdings auch mit 
besonderer Sorgfalt gefunden und ausgeleuchtet werden, 
damit aus ihnen heraus wirkungsvolle soziale Innovationen 
entwickelt werden können. Denn diesen Anspruch an das eige-
ne innovative Tun haben Stiftungen zumeist. Wobei allerdings 
der Begriff der Innovation zunächst nicht unbedingt Verbes-
serung, sondern schlicht Erneuerung meint. Die innovati-
onsverliebten 90er-Jahre machten diesen Unterschied nicht. 

Unterdessen ist aber gerade unter dem Eindruck negativer 
Begleiterscheinung so mancher Innovation deutlich gewor-
den, dass zwischen Neuerung und Verbesserung auch ein 
Unterschied bestehen kann. Stiftungen und andere Organi-
sationsformen der Zivilgesellschaft hätten die Aufgabe, den 
Menschen »die Angst vor dem Wandel zu nehmen«, hat der 
frühere Bundespräsident Roman Herzog einmal formuliert. 
Das kann nur so geschehen, dass der Wandel mit allen Ver-
nunftmitteln ergründet und gedeutet wird, dass seine Chan-
cen und Risiken erkannt werden und dass genau dort, wo sich 
Chancen und positive Entwicklungslinien zeigen, aber auch 
dort, wo Überforderungen und Fehlentwicklungen erkenn-
bar sind, Menschen in die Lage versetzt werden oder auch 
Strukturen darin unterstützt werden, Chancen zu nutzen und 
Fehlentwicklungen zu korrigieren.
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Nicht Fatalität, sondern Chance zur Mitgestaltung

Repair-Cafés stehen für den Wandel hin zu mehr Nachhaltigkeit, zu konsequenterer Müllvermeidung und zu lebendiger  
Nachbarschaftshilfe. Hier besucht der Vorstandsvorsitzende der Stiftung Polytechnische Gesellschaft, Prof. Dr. Roland  
Kaehlbrandt (links), das Repair-Café von StadtteilBotschafter Dominik Peper (rechts) in Frankfurt-Sachsenhausen.
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Gesellschaften des Westens, zumal in Deutschland, und auch 
bis vor die eigene Haustür im eigenen Stadtteil. Wir sehen, 
dass diese Mitgestaltung in manchen Gesellschaften durch-
aus nicht gewünscht wird; in unserer aber sehr wohl. 350.000 
Vereine und über 20.000 Stiftungen sind nur der institutiona-
lisierte Bereich einer aktiven Bürgergesellschaft, hinzu kom-
men unzählige private Initiativen und Hilfeleistungen. 

Virtus in actione consistit (die Tugend besteht im Handeln) –  
dieser polytechnische Leitspruch zeugt von Zuversicht, aber 
auch von Selbstverpflichtung. Unsere Stiftung hat sich diesen 
Leitspruch zu eigen gemacht. Vielleicht klingt er angesichts 
der großen Veränderungen, deren Zeuge wir sind, nachge-
rade trotzig. Aber im Grunde zeugt er von Realismus. Denn 
unsere eigenen Erfahrungen zeigen, dass die kleinen Wir- 
kungen nicht zu unterschätzen sind und dass von manchen 
der Nischen oder Lücken aus, in denen wir tätig sein dür-
fen, Wege zu größeren Gestaltungsräumen gebahnt werden 
können. 

Ich möchte von einem jungen Mann berichten, von Dominik. 
Er gehörte der StadtteilBotschafter-Generation 2015 / 2016 an. 
Dominik wollte ein Repair-Café in Sachsenhausen aufbauen. 
Repair-Cafés sind einfach zugängliche Orte, an denen man 
defekte Gegenstände zum Reparieren mitbringen kann, anstatt 
sie wegzuwerfen. In dem Repair-Café finden sich technisch 
versierte Bürger ein, die bereit sind, in ihrer Freizeit diese 
Gegenstände nach Möglichkeit zu reparieren. Dominik hat alles 

Den Wandel mit Vernunftmitteln zu ergründen ist alles an-
dere als trivial. Um doch einmal die Geschichtsphilosophie 
zu bemühen, die sich ja mit der Teleologie oder auch im 
Gegenteil mit der Unwägbarkeit bzw. Unvorhersehbarkeit 
der Geschichte befasst: Das 19. Jahrhundert, das auch die 
polytechnischen Ideen geprägt hat, war fortschrittsfreudig: 
Wandel als Entfaltung von Vernunft und Freiheit; Fortschritt 
des Menschen durch Bildung und Verantwortung. Der Kultur-
pessimismus des frühen 20. Jahrhunderts suchte auf seine 
Weise nach Prinzipien des geschichtlichen Wandels. Heute 
scheint es allerdings überaus fraglich, ob ein umfassender 
Einheitszusammenhang überhaupt gegeben ist. 

Jüngste politische Entwicklungen scheinen der Vorstellung 
einer von Vernunft geleiteten aufwärtsstrebenden Verbesse-
rung zu widersprechen. Andererseits bieten technische Inno-
vationen bedeutende Chancen für Bildung, Aufklärung und 
Fortschritt; allerdings bergen sie auch Risiken massenhafter 
Fehlinformation und Verantwortungslosigkeit im Schutze der 
Anonymität. Wohl nie zuvor bestand eine so umfassende Mög-
lichkeit der Information und der Aufklärung. Aber erkennbar 
sind inzwischen auch die Risiken. 

»What can a poor boy do?«, sangen einst die Rolling Stones 
und empfahlen ihrer großen Zuhörerschaft, in einer Rock-
band zu singen. Nicht dass unsere Stiftung der Musik fern-
stünde – wir pflegen sogar eine eigene Stiftungsband – , aber 
die Antwort muss doch wohl anders ausfallen. Wichtig ist 
in dieser Lage, nicht von der Vernunftorientierung der Auf- 
klärung abzulassen; und sich insbesondere für Bildung und 
die Übernahme von Verantwortung zu engagieren. Auch wenn 
der Wandel sich ungeordnet und unvorhersehbar vollzieht, 
eben weil er von so vielen Faktoren beeinflusst ist: Die Chance 
zur Mitgestaltung ist gegeben, gerade in den freiheitlichen 

Prof. Dr. Roland Kaehlbrandt ist Vorstandsvorsitzender der Stiftung  
Polytechnische Gesellschaft.

» Es ist immer wieder sinnvoll und wirkungsvoll, 
Menschen mit Potenzial, Talente und Vorbilder zu 
finden und zu fördern. «

» Auch wenn der Wandel sich  
ungeordnet vollzieht – die Chance 
zur Mitgestaltung ist gegeben. «

bestens organisiert. Er hat die Kirchengemeinde Sankt Boni-
fatius als Partner gewonnen. Sie stellt ihm einmal im Monat 
(jeden ersten Dienstag) einen Abend lang das Souterrain des 
Gemeindehauses im alten Schützenhüttengässchen zur Ver-
fügung. Dominik hat etliche begabte ehrenamtliche Repa-
rateure gewonnen, die meisten sind technisch ausgebildet. 
Alles ist bestens organisiert. Man bekommt einen Laufzettel, 
dann geht es zu einer der Reparaturstationen, zum Beispiel für 
Fahrräder, für Elektrogeräte, Lampen, Bügeleisen, Kassetten- 
rekorder. Der defekte Gegenstand wird von den ehrenamt-
lichen Reparaturexperten untersucht, es gibt eine Beratung, 
und dann wird unter Mitwirkung des Besuchers ein »Repa-
raturversuch« unternommen. Natürlich geht das Anbieten 
von Gegenständen zur Reparatur auf eigenes Risiko. All das 
ist in einer »Hausordnung« festgehalten, die der Besucher 
unterzeichnet. 

Die Atmosphäre in dem Kellerraum ist überaus sympathisch. 
Man trifft dort etwa 30 bis 40 Personen an. Man merkt: Alle 
sind gern da. Nicht nur wegen einer Reparatur, sondern 
weil es eine freiwillige, ehrenamtliche Veranstaltung ist, geprägt 
durch guten Willen und durch die Souveränität erfahrener 
Techniker. Ich bin Zeuge einer engelsgleichen Geduld gewe-
sen! Wenn man an einem Abend dort vorbeischaut und sieht, 
wie diese freundliche und nützliche Gemeinschaft ohne jeden 
materiellen Gewinn, sondern nur aus Freude an der Technik 
und aus Freude am Helfen und Geholfenbekommen zusam-
menkommt, dann erkennt man die heilsamen Kräfte des Bür-
gerengagements. 

Dominik ist kein Träumer. Der junge Mann ist im Gegenteil 
auch selbst durchorganisiert. Sein Ehrenamt hat er als junger 
Berufstätiger ausgeübt. Nun läuft das Projekt auch ohne ihn 
weiter, denn er wird für eine Zeit ins Ausland gehen. 

Unser Beispiel zeigt, was mit kleinen Mitteln, aber mit gro-
ßer Fähigkeit des Einzelnen erreicht werden kann. Deshalb 
ist es auch unter dem großen Mantel der Geschichte und in 
den Turbulenzen unserer Tage immer sinnvoll und wirkungs-
voll, Menschen mit Potenzial, Talente und Vorbilder zu fin-
den, zu fördern und gestärkt wieder an das Gemeinwesen 
zurückzugeben. Persönlichkeitsbildung scheint gerade in der 
Massengesellschaft ein wichtiger Hebel zu sein, damit immer 
wieder Aufgeklärte und Tatkräftige in der Vielzahl möglicher 
Entwicklungen die Waagschale zum Positiven hin beeinflussen; 
mit anderen Worten: den Wandel nicht als Fatalität, sondern 
als Einladung zur Mitgestaltung begreifen und nutzen. 
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WIR UND ICH IN DER 
POSTMODERNE

sichtnahme auf andere, Solidarität, ein Interesse am Gemein-
wesen, um Toleranz und – noch wichtiger – ein Sich-ein-
fühlen-Können in andere.

Springen wir noch weiter zurück: In der Antike waren Philo- 
sophen nicht diejenigen, die über ein möglichst profundes 
Wissen verfügten, sondern diejenigen, die einen herausra-
genden Lebenswandel führten. Es ging in der Antike sowohl 
um die Schaffung eines eher privaten Selbst als auch um das 
richtige Leben als Bürger in der Polis, also der Gemeinschaft. 
Das Leben als Staatsbürger und die dafür erforderlichen 
Tugenden waren von zentraler Bedeutung. Es ging um ein 
Ich und genauso um ein Wir. An den Philosophen konnte 
man sich in beiderlei Hinsicht, der privaten und der öffentli-
chen, orientieren. Das geht heute freilich nicht mehr. Vielleicht 
sollten wir dennoch auch heute wieder Orientierung finden, 
möglicherweise, indem wir vergangene Inhalte aus Moderne 
und Antike aktualisieren. Wir sollten die heutigen Subjekte in 
ihrer Vereinzelung nicht allein lassen, nicht als private, nicht 
als Bürger. So sollten wir vielleicht wieder grundsätzlich über 
individuelle und kollektive Lebensvollzüge sprechen – gerade 
in einer bunten, rauschhaft-postmodernen Gesellschaft.

Epochenwandel unter der Lupe: Bieten die Werte der Aufklärung 
heute noch Orientierung?

Versteht man die Moderne als Epoche, die mit der Fran-
zösischen Revolution 1789 beginnt und ein bestimmtes  
Projekt verfolgt – Vorrang des Individuums, Freiheit der  
Massen, Säkularisierung, Abschaffung der Stände, die Ideale 
der Aufklärung also –, dann ist fraglich, ab wann genau wir 
von der Postmoderne sprechen müssen. Und warum wir über-
haupt von der Postmoderne sprechen müssen. Greifen wir zur 
Erklärung auf den Vater des Begriffs zurück, Jean-François 
Lyotard, der 1979 ein kleines Bändchen mit dem Titel »La 
condition postmoderne« veröffentlicht. Darin eröffnet er uns 
nicht weniger, als dass das Projekt der Moderne gescheitert 
sei. Ihr Glanz sei fahl geworden. Was einst euphorisch ver-
heißen worden sei, habe sich letztlich nicht erfüllt. Lyotard 
verwirft den blindwütigen Fortschrittsglauben, der daran fest-
hält, dass sich schlussendlich alles zum Besseren wendet. Die 
Geschichte habe die Ideale der Moderne vielmehr pervertiert. 
So können wir, Lyotards Diagnose zufolge, weder von einem 
Vorrang des Individuums sprechen, noch sind die Massen frei. 
Säkularisierung und Demokratie erleben starke Gegenbewe-
gungen. Die Ideale der Aufklärung sind folglich gescheitert.

Aber das ist noch nicht alles. Die Welt ist laut Lyotard noch viel 
mehr aus den Fugen. Verworfen wird der Begriff der Wahr-
heit und der Richtigkeit, denn: Die »großen Erzählungen«, 
gemeint sind die der Gesellschaft zugrunde liegenden Erzäh-
lungen, die Sinn und einen einheitlichen Bezugsrahmen stiften, 
funktionieren nicht mehr. Anhand dieser Erzählungen können 
wir nicht mehr bestimmen, was ist oder was sein soll. Es gibt 
in der Postmoderne fortan keine Wahrheit mehr, kein allge-
mein verbindliches Richtig oder Falsch. So weit die Theorie. 
Und die Praxis scheint der Theorie in vielen Hinsichten das 
Wort zu reden.

Was aber bedeutet das für das einzelne Subjekt? Was macht 
es mit uns als dem Wortsinne nach Daruntergeworfene, 
wenn uns Wahrheit und sinnhafte Einheit des Ganzen um die 
Ohren fliegen? Wenn wir eine Vielzahl von konkurrierenden 
Wissensangeboten vorfinden und eine Fülle an Optionen, wie 
wir handeln und unser Leben gestalten können? Und: Wenn 
wir nicht mehr daran glauben, dass Geschichte schnurstracks 
zum Besseren hin marschiert?

Eine Epoche, in der nichts mehr genügt, sondern beinahe 
alles aus den Fugen ist, ist eine große Herausforderung für 
jeden Einzelnen. Wir stehen vor der Aufgabe, uns vor dem 

Horizont einer großen Vielfalt an Möglichkeiten zu orientieren, 
uns dann zu entwerfen und dabei für unser Selbst auch selbst-
verantwortlich zu sein. Und das ohne festen Bezugsrahmen. 
Die Gesellschaft vermag kaum mehr Einheit zu stiften, Kohä-
renz kann man suchen, aber kaum noch finden. Religionen 
sind als Orientierungshilfen nur ein Angebot unter vielen, 
die großen politischen Utopien verblassen. Rollenbilder zwi-
schen Männern und Frauen verschwimmen, selbst Staaten 
scheinen unter suprastaatlichen Strukturen zu verschwinden. 
Was bleibt also?

Was bleibt, bin ich selbst mit meiner Urteilsfähigkeit – und 
mit der Aufgabe, Urteile zu fällen. Es geht heute primär um 
das Ich als je einzelnes Subjekt. Jean-Paul Sartre schreibt im 
Rahmen seiner radikalen Verantwortungsethik: »Der Mensch 
ist nichts anderes als das, wozu er sich macht.« Ohne ihm an 
dieser Stelle kritiklos zuzustimmen, ist der Kern seiner Aus-
sage doch richtig für die heutige Zeit. Wähle!

Entwerfe Dich! Informiere Dich! Triff dann Entscheidungen 
und trage erhobenen Hauptes alle Konsequenzen! Das schei-
nen die kategorischen Imperative unserer Zeit zu sein. Um 
aber diesen Anforderungen gerecht werden zu können, muss 
jeder Einzelne von uns über gewisse Fähigkeiten verfügen. 
Ganz grundlegend: Urteilsfähigkeit, Kritikfähigkeit – aber auch 
die Fähigkeit zur Freiheit. Ich darf mich nicht vor der Man-
nigfaltigkeit an Angeboten beirren lassen. Im Gegenteil: All 
diesen Möglichkeiten muss ich selbstbewusst entgegentreten. 
Jedes einzelne Subjekt muss also, nach Albert Camus, eine 
individuelle Sinnstiftung vollziehen. Und das unter erschwer-
ten, postmodernen Bedingungen. Es muss für Sinnhaftigkeit 
in der eigenen Biografie Sorge tragen. Es muss sich um sich 
selbst sorgen. Mehr noch: Es muss ein Selbst zuallererst ent-
wickeln. Dann kann es einer chaotischen Welt Stabilität ent-
gegensetzen.

Doch wie ist das in einer recht ungeordneten Welt möglich? 
Schauen wir noch mal in die Moderne zurück, als die Welt 
noch ein wenig überschaubarer war. Für Friedrich Nietzsche, 
der den Tod Gottes konstatierte und gerne – aber fälschlicher-
weise – als Alleszerstörer gebrandmarkt wird, wird das Alte 
vernichtet, damit das Neue entstehen kann. Wir zerstören, um 
zu erschaffen. Ein Leitsatz Nietzsches, den er aus der Antike 
entlehnt, lautet: »Erkenne dich selbst!« – und zerstöre dein 
falsches Ich. Weißt du erst, wer du bist und wo dein Platz ist 
in der Welt, hast du erst Ordnung in dir geschaffen, so wirst 
du deine Wohlgeratenheit in die Welt hinaustragen. Kämpfe 
mit deinen Lehrern, entwickle Autonomie in der Heterono-
mie. Wage zu urteilen, wage, nein zu sagen. Alles beginnt also 
beim einzelnen Subjekt, das ein Selbst entwickelt.

Aber reicht das aus? Genügt es, dass wir einzelne Subjekte 
sind, die sich allein auf sich und ihr Werden und Wirken  
konzentrieren? Zu einem gelungenen Leben in einem Gemein-
wesen gehört sicher ein stabiles, belastbares Ich. Aber zugleich 
muss immer auch der schlichten Tatsache Rechnung getra-
gen werden, dass wir nicht allein auf der Welt sind. Die Erde 
ist – Immanuel Kant illustriert dies mit einem naheliegenden 
Bild – eine Kugel, auf der wir uns notwendig begegnen. Deshalb 
müssen wir nicht nur uns, sondern auch unser Zusammen-
leben vernünftig verregeln. Es ist also geboten, Fähigkeiten zu 
entwickeln, die ein Miteinander zu einem guten Miteinander 
machen können. Es geht um soziale Tugenden, etwa Rück-

Helena Esther Grass ist MainCampus-doctus-Stipendiatin der VI. Generation 
(2015 / 2016). Sie promoviert derzeit bei Prof. Dr. Martin Seel am Philoso-
phischen Institut der Frankfurter Goethe-Universität. Ihr Promotionsthema 
lautet »Kritische Theorie und das gute Leben«.

» Eine Epoche, in der nichts mehr ge-
nügt, sondern beinahe alles aus  
den Fugen ist, ist eine große Heraus-
forderung für jeden Einzelnen. «

Im Frankfurter Städel lässt sich dem Epochenwandel bildgewaltig nachspüren.  
Hier hat Helena Esther Grass im Städelgarten Platz genommen – vor dem Werk 
»Integration Wandlinsen« von Adolf Luther.
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» MITWIRKUNG IN  
DER GESELLSCHAFT  
IST ZENTRAL. «

MiriaM Mandryk — Herr Bayam, Sie sind im Alter von neun 
Jahren nach Usingen im Taunus gekommen. Wie kam es dazu?

Hulisi BayaM — Mein Vater kam 1965 im Rahmen des Deutsch-
Türkischen Abkommens über die Anwerbung von Gastarbei- 
tern in den Taunus. 1969 holte er meine Mutter nach. Meine 
vier Geschwister und ich blieben zuerst bei der Oma in der 
Türkei. Keine einfache Situation für uns alle! Ohne ihre Kinder 
hielt es meine Mutter in Deutschland aber nicht aus. Sie stellte 
meinen Vater vor die Wahl: »Entweder die Kinder kommen 
her, oder wir gehen zurück!« 1973 durfte ich nach Deutsch-
land kommen. Ich glaube, wir waren zu dieser Zeit die erste 
türkische Familie, die mit Kind und Kegel nach Usingen kam. 
Mein Vater wollte eigentlich nur vorübergehend nach Deutsch-
land kommen. Das wollten die allermeisten sogenannten Gast-
arbeiter. »Vorübergehend« heißt für meine Mutter inzwischen 
übrigens 48 Jahre.

MiriaM Mandryk — Sie haben als erstes Gastarbeiterkind in Ihrer 
Klasse Abitur gemacht. Was war Ihr Erfolgsrezept? Hatten Sie 
Unterstützung?

Hulisi BayaM — Als ich mit neun Jahren nach Usingen kam, war 
ich das erste türkische Kind in der Klasse und in der Grund-
schule überhaupt. In der Türkei hatte ich die dritte Klasse 
absolviert, war versetzt in die vierte. In Usingen habe ich wie-
der in der dritten Klasse begonnen. Auf einen Schüler ohne 
Deutschkenntnisse war die Schule nicht eingestellt. In der 
ersten Zeit konnte ich dem Unterricht gar nicht folgen, und 
es war hauptsächlich meine Aufgabe, Texte aus Deutsch-
büchern abzuschreiben.
 
Im Schulsport bin ich dann einer Mitschülerin aufgefallen. Ihr 
Vater war Jugendtrainer im Fußballverein. So kam ich zum 
Jugendfußball. Beim Fußballspielen waren Deutschkenntnisse 
erst einmal Nebensache, und ich konnte mit meiner sportlichen 

Leistung punkten. Die Anerkennung der Jugendfußballab- 
teilung des TSG Usingen machte mich stolz. Sie war für mich 
Ansporn, schnell Deutsch zu lernen und »richtig« dazuzu-
gehören. 

Über die ehrenamtliche Schülernachhilfe der Kirchengemeinde 
lernte ich eine Dame kennen, die sich meiner ganz besonders 
annahm. Sie erleichterte mir nicht nur den Zugang zur deut-
schen Sprache, sondern sie brachte mir auch das Leben in der 
deutschen Gesellschaft näher. Ich durfte sie zu Hause besuchen, 
mit ihr einkaufen gehen und Teil ihres Familienlebens werden. 
Eine für mich vorher völlig unbekannte, akribische Einkaufs-
liste und die sorgfältige Planung von Freizeitaktivitäten, um 
nur zwei Beispiele zu nennen, lernte ich erst durch sie kennen.

Ich wurde mit der Zeit ein »echter Usinger«. Auf meine Fuß- 
ballaktivitäten folgten Sport im Handballverein und die  
Mitgliedschaft im Usinger Schützenverein. Dass ich in den Tra-
ditions-Schützenverein aufgenommen wurde, war keinesfalls 
selbstverständlich. Ich verdanke das der Fürsprache eines im 
Ort angesehenen Apothekerehepaares. 1980 wurde ich Schüt-
zenkönig, und letzte kritische Stimmen im Verein verstummten.

Freunde und Förderer, die mich aufnahmen und unterstützten, 
haben mich auch in schulischen Belangen motiviert. Aber dass 
ich selbst keine Berührungsängste hatte, offen für Neues war 
und auch eine gewisse Hartnäckigkeit und Fleiß mitbrachte, 
hat auch nicht geschadet.

MiriaM Mandryk — Als junger Mann haben Sie sich für die  
Selbstständigkeit entschieden …

Hulisi BayaM — Ich merkte damals, dass es in den deutsch-
türkischen Wirtschafts- und Finanzbeziehungen kaum gut aus-
gebildete und erfahrene Beratungsunternehmen gab. Auf der  
anderen Seite gab es aber reichlich Beratungsbedarf. Und so 
habe ich denn 1998 ein eigenes Unternehmen gegründet, um 
Firmen und Institutionen in diesem Bereich zu beraten und 
bei ihren Geschäftstätigkeiten zu begleiten.

MiriaM Mandryk — Schon als Jugendlicher haben Sie über die 
Schule hinaus Vermittlungsaufgaben zu türkischen Mitbürgern 
übernommen …

Hulisi BayaM — Als Kind und Jugendlicher hatte ich von der 
Unterstützung deutscher Freunde und Förderer sehr profi-
tiert und selbst erfahren, wie wichtig diese Unterstützung war. 
Deshalb lag es nahe, mich, sobald meine Deutschkenntnisse 
ausreichten, für andere zu engagieren, die sich in ähnlicher 
Situation befanden.

Zu Beginn hatte ich nur für meine Familienangehörigen Dol-
metschertätigkeiten übernommen und sie bei Arztbesuchen 
und Behördengängen begleitet. Schnell sprach sich aber he- 
rum, dass es da einen jungen Türken gab, »der prima übersetzen 
und vermitteln kann«. Ich habe viele türkische Familien in 
ihren Belangen unterstützt. Und auf deutscher Seite war ich 
Vermittler und Übersetzer für die Ausländerbehörde, die Schul-
leitung, für Lehrer, Ärzte, Apotheker. Schließlich war ich sogar 

Dolmetscher für die Kriminalpolizei. Während meiner Oberstu-
fenzeit habe ich »Seiteneinsteigerschülern« aus verschiedenen 
Herkunftsländern nachmittags Deutsch beigebracht, mit ganz  
offiziellem Auftrag der Schule. Außerdem habe ich in tür- 
kischen Familien auch zwischen Eltern und Kindern vermittelt. 
So mancher Usinger Schüler aus einer Migrantenfamilie kam 
zu mir, weil es Konflikte mit den Eltern gab, die auf kultu- 
rellen Diskrepanzen beruhten. Dass die Eltern mich, der ich ja 
selbst noch ein Jugendlicher war, respektierten, war manch-
mal eigenartig, aber auch eine ganz besondere Erfahrung.

MiriaM Mandryk — Sie sind schon lange Mitglied des hessischen 
Integrationsbeirats und gelten als Vorbild und Kenner gelunge-
ner Integration. Wie beurteilen Sie die Integrationsprojekte der 
Stiftung Polytechnische Gesellschaft?

Hulisi BayaM — Die Integrationsprojekte der Stiftung Poly-
technische Gesellschaft setzen fachlich fundiert genau da an, 
wo Unterstützung dringend benötigt wird. Mein Start in die 
deutsche Sprache war mühsam. Der DeutschSommer beweist 
aber, dass klare Erfolge in der sprachlichen Förderung auch mit 
Spaß erreicht werden können. Deshalb ist dieses Programm 
ein Herzensanliegen von mir. Ich habe es von Anfang an mit 
Rat und Tat unterstützt.

Als ich ein junger Mensch war, konnte mich meine Familie 
nicht unterstützen. Sie verstand oft nicht die Situationen in 
meinem »neuen Leben« in Deutschland. Ein Programm wie 
das Diesterweg-Bildungsstipendium für Familien hätte mir und 
meinen Eltern damals sehr geholfen. Die Eltern werden dazu 
ermutigt, gemeinsam mit ihren Kindern große Bildungsziele 
anzugehen. Wie wichtig und wertvoll die Einbeziehung der 
Familien in das Diesterweg-Stipendium ist, erkennt man nicht 
nur am Stolz des Stipendiatenkindes bei der Aufnahmezere-
monie, sondern an dem Strahlen in den Gesichtern der ganzen 
Familie. 

Nach Sprache und Familie ist die Mitwirkung in der Gesell-
schaft zentral. Ich finde es goldrichtig, dass die Stiftung in 
dem Programm StadtteilBotschafter vielen Zuwandererjugend- 
lichen in Frankfurt die Möglichkeit dazu gibt. Wenn sie ihre 
Stadt mitgestalten, werden sie sie zu ihrer Sache machen.

MiriaM Mandryk — Welche Herausforderungen sehen Sie in 
puncto Integration für Frankfurt und Hessen?

Hulisi BayaM — Unseren Kindern und Jugendlichen gehört 
die Zukunft unseres Landes. Deshalb müssen wir sie immer 
wieder erneut dabei unterstützen, sich mit ihrer Stadt und 
ihrem Land zu identifizieren. Außerdem ist es an der Zeit, dass 
sich Migranten- und Elternverbände vermehrt einbringen, 
denn Integration ist auch deren Bringschuld. Und schließlich  
müssen Haltung, Achtung und Toleranz eingefordert werden – 
von allen Seiten!

Hulisi Bayam ist Unternehmensberater und Kuratoriumsmitglied der  
Polytechnischen Gesellschaft, der er seit 2014 angehört.
 
Die Fragen stellte Miriam Mandryk, Referentin für Publizistik der Stiftung 
Polytechnische Gesellschaft.

Die wiedererstehende Frankfurter Altstadt ist für Hulisi Bayam das perfekte  
Symbol für den permanenten Wandel in der Mainmetropole. Von der Dach- 
terrasse des Hauses am Dom lässt sich den Bauarbeiten besonders gut folgen.

Ein Gespräch mit Hulisi Bayam über die Herausforderungen  
der Integration von Zuwanderern
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BIOWISSENSCHAFTEN

Mehrere Schlüsselbefunde bilden die Erkenntnisstufen der 
Molekulargenetik. Dazu zählt der Nachweis, dass alle Zellen 
eines vielzelligen Organismus, zum Beispiel eines Menschen, 
dieselbe und die vollständige genetische Information zur Ent-
wicklung dieses Organismus in sich tragen. Der nächste große 
Schritt war der Nachweis, dass die Desoxyribonukleinsäure 
(DNA) die genetisch aktive Substanz ist (1944). Damit war sie 
als das Molekül der Genetik identifiziert. Watson und Crick 
(1953) klärten die Struktur der DNA auf und schufen so die 
Basis für eine Hypothese ihres Funktionsmechanismus. Der 
Entschlüsselung des genetischen Codes (1966) folgte etwa 
30 Jahre später die Sequenzierung erster Genome – also die 
Aufklärung der Struktur von Erbanlagen. Zunächst waren es 
kurze Genome, es folgte ein vollständiges menschliches 
Genom (2000), und mittlerweile kennt man die Genome zahl-
reicher Viren, Bakterien, Pilze, Pflanzen und Tiere. Gerade 
beim Menschen wurde durch das Sequenzieren deutlich, dass 
in weiten Teilen des Genoms zwar die Anordnung der einzel-
nen Bausteine, nicht jedoch die Bedeutung dahinter (zum Bei-
spiel die Zuordnung zu bekannten Funktionen) erschlossen 
werden konnte. Der Mensch lag nicht offen da, wie manche 
Optimisten gemutmaßt hatten. Dennoch erlauben bereits jetzt 
etwa viele Daten die Identifizierung von Krankheitsursachen 
bis auf die Ebene der DNA. Auch der Genbegriff, zunächst als 
Entsprechung eines DNA-Abschnitts, der die »Bauanleitung« 
für ein Protein in sich trägt, formuliert, hat sich grundlegend 

gewandelt. Durch gezielte Veränderungen an der DNA und 
ihre Integration in das Genom verschiedener Organismen  
lassen sich heute Organismen mit einer genetischen Aus-
stattung herstellen, wie sie in der Natur so nicht vorkommen 
(»synthetische Biologie«). Diese Methoden dienen der Tier- 
und Pflanzenzucht, der Entwicklung neuer Medikamente und  
auch der gezielten Veränderung von Zellen zur Heilung ererbter 
Krankheiten. Besonders erfolgversprechend sind Therapie- 
versuche zur Beeinflussung von Immunkrankheiten und der 
Einsatz genetisch veränderter Stammzellen. Allerdings stecken 
diese Therapien noch in den Kinderschuhen und bedürfen 
nicht nur der Weiterentwicklung durch die Wissenschaft, son-
dern auch der Akzeptanz durch die Gesellschaft. 

Wichtigstes Ziel der Neurowissenschaften ist das Verständnis 
der Leistungen unseres Gehirns. Wie beispielsweise kommen 
Wahrnehmung und Bewusstsein zustande? In erster Näherung 
lässt sich das Gehirn als Datenverarbeitungssystem auffassen 
und damit computeranalog beschreiben. Die Ausbreitung der 
Erregung von Neuronen über Synapsen ist hinsichtlich ihrer 
biochemischen und physikalischen Grundlagen geklärt, und 
verschiedene Neuronen sind funktionell bezüglich ihrer Inter-
aktionspartner charakterisiert. Weniger bekannt ist dagegen 
die Rolle verschiedener Gliazellen, die die Nerven stützen 
und elektrisch isolieren sollen. Bildgebende Verfahren wie  
PET (Positronen-Emissions-Tomographie), CT (Computer-

nologien aufwerfen, sind wiederum nur im Lichte des durch 
Wissen veränderten Weltbildes zu lösen – ein steter Kreislauf. 

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts galt die Physik als die natur-
wissenschaftliche Leitdisziplin. Diese Rolle hat sie heute – 
zumindest teilweise – an die Biowissenschaften abgegeben. 
Von den Biowissenschaften gehen derzeit die entscheidenden 
gesellschaftsrelevanten Impulse aus. Die Teilbereiche Mole-
kulargenetik, Immunologie, Neurobiologie und Evolutions-
biologie haben ein Erkenntnisniveau erreicht, das sie in die 
Lage versetzt, bis in die Gestaltung des täglichen Lebens hi-
neinzuwirken. Dies sei beispielhaft an drei Teildisziplinen aus 
den Biowissenschaften erläutert.

BIOWISSENSCHAFTEN  
IM WANDEL VERÄNDERN 
UNSER WELTBILD
Drei Beispiele

Im Jahr 2015 erschienen mehr als 1,2 Millionen Publikationen 
zum Grenzgebiet Biologie/Medizin und etwa 9 Millionen natur-
wissenschaftliche Arbeiten insgesamt (die genaue Anzahl 
ist nicht bestimmbar). Diese Zahlen lassen erahnen, wieviel 
Faktenwissen weltweit durch Wissenschaftler erarbeitet wird. 
Aber sind die darin zum Ausdruck kommenden Fakten auch 
Erkenntnisse? Erkenntnisse erlauben das Einordnen von 
Detailwissen, sie bieten die Voraussetzung zur gezielten Ver-
mehrung und Anwendung von Wissen und stellen so die Spitze 
der Trias »Wissen, Erkenntnis, Technik« dar. Naturwissen-
schaften werden von der Gesellschaft meist erst durch die 
Umsetzung von Wissen in neue Technologien wahrgenommen. 
Die gesellschaftlichen und ethischen Fragen, die neue Tech-

Prof. Dr. Jürgen Bereiter-Hahn ist Emeritus für kinematische Zellforschung 
und früherer Vizepräsident der Frankfurter Goethe-Universität. Seit 2007 
zählt er zu den Mitgliedern der Polytechnischen Gesellschaft.

»  Wie beispielsweise kommen 
Wahrnehmung und Bewusstsein 
zustande?  «

Tomographie) und Optogenetik erlauben es, Aktivitäten von 
Hirnarealen am lebenden Wesen unter verschiedenen Test-
situationen zu verfolgen. Diese Methoden brachten große 
Erfolge im Verständnis der Funktion neuronaler Netzwerke 
und damit auch des Gehirns, dennoch sind wir weit davon ent-
fernt, Bewusstseinsvorgänge aus dieser Organisationsebene 
ableiten zu können. Hilfe wird von der rasant gewachsenen 
Computertechnologie durch Entwicklung künstlicher Intel- 
ligenz (KI) erhofft. Ein Computer, der einen Schachweltmeister 
besiegen konnte, wurde als großer Erfolg gefeiert. Aber sind 
unsere Erkenntnisprozesse einem Schachspiel vergleichbar, 
sind sie durch eine endliche Anzahl von Rechenoperationen 
zu repräsentieren? Bei einfachen Abstraktions- und Orien-
tierungsaufgaben, bei Tätigkeiten, die spontane und emoti-
onale Entscheidungen erfordern, versagen diese Computer. 
Vielversprechend sind unorganisierte Computersysteme wie 
das Internet, die sich über Lernvorgänge selbst strukturieren. 
Zumindest teilen sie mit dem Gehirn das Phänomen, nicht 
mehr durchschaubar zu sein, weshalb viele Menschen die 
Sorge umtreibt, wir könnten von Robotern mit KI beherrscht 
werden.

Ein weiteres Feld wichtiger biologischer Erkenntnisse war 
lange Zeit von der Allgemeinheit nicht beachtet worden: Es 
sind die Errungenschaften aus der Ökosystemforschung und 
die damit einhergehende Neuinterpretation der auf Darwin 
zurückgehenden Evolutionstheorie. Der Kampf um begrenzte 
Ressourcen zur Sicherung einer möglichst großen Anzahl von 
Nachkommen ist das zentrale Paradigma der Evolutionsbio-
logie von Herbert Spencer über Charles Darwin bis Richard 
Dawkins. Gerade die Lektüre von Dawkins’ »Das egoistische 
Gen« öffnet den Blick in eine martialische Welt der Konkur-
renz als treibender Kraft der Evolution. Die Erkenntnisse der 
Ökosystemforschung haben die Rolle der Biodiversität in den 
Fokus der Gesellschaft gebracht, nachdem deutlich wurde, 
dass die Überlebensstrategien einzelner Individuen, Gruppen 
oder Arten nicht notwendigerweise in ihrer Durchsetzungs-
fähigkeit und Vermehrung liegen, sondern ihre Integration 
in übergeordnete Ökosysteme Erfolg verspricht: Auch das 
Gefressenwerden kann vorteilhaft für den Erhalt einer Art 
(oder Gruppe von Individuen) sein, wenn dadurch der Lebens-
raum für diese Gruppe gesichert wird.

Im Buchmann-Institut für Molekulare Lebenswissenschaften der Goethe-
Universität: Für Prof. Dr. Jürgen Bereiter-Hahn steht es für den rasan- 
ten Wandel in den Biowissenschaften und für den Wandel der Frankfurter 
Universität hin zu einer modernen Stiftungshochschule.



JULIA MESSERSCHMIDT,  
15 JAHRE, HELMHOLTZSCHULE
»In der Zukunft wird ganz viel Wert  
auf Nachhaltigkeit gelegt werden müs- 
sen, beispielsweise durch Recycling 
oder durch Alternativen zu Plastik, da 
die Menschen immer mehr werden 
und der Konsum steigt. Es werden an-
dere Möglichkeiten gefunden wer- 
den müssen, wie wir unseren Alltag 
gestalten.«
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TALENTE TALENTE

JUNGE TALENTE  
DENKEN ZUKUNFT

LARISSA RÖSSLER, 16 JAHRE, 
FREIE CHRISTLICHE SCHULE
»Es ist wichtig, dass wir Problemen 
nicht aus dem Weg gehen, sondern 
dass wir über sie nachdenken  
und Lösungen suchen, diese dann 
auch in die Tat umsetzen und  
so weitermachen, wie wir hier an-
gefangen haben.«

HANNA GATZEMEIER,  
15 JAHRE, LESSING-GYMNASIUM
»Ich glaube, dass das Schulsystem mo-
dernisiert werden muss, damit mehr  
auf die individuellen Fähigkeiten der 
Schüler eingegangen werden kann.«

ISABELLE NEULING, 16 JAHRE, 
ERNST-REUTER-SCHULE
»Ich glaube, dass meine Zukunft nicht 
ganz rosig sein wird und dass wir 
immer wieder mit neuen und immer 
krasseren Problemen konfrontiert  
werden. Ich glaube, unsere Zukunft  
bietet sehr viele Risiken, aber auch 
Chancen.«

Wie könnte unser Land in Zukunft aussehen? – 
Gedanken, Ideen und Prognosen der Teilnehmer 
des Kollegs für junge Talente

LEONIE SCHIFFLER, 16 JAHRE, ZIEHENSCHULE
»Ich würde gerne unsere Schule, die wir im Kolleg designt 
haben, in die Realität umgesetzt sehen, weil das ein kom-
plett anderer Ansatz wäre. Ich glaube, das könnte die Gesell- 
schaft grundlegend verändern, dadurch, dass man viel 
mehr Offenheit und Freiheit hat und individuell nach seinen 
Interessen lernen kann, sich mehr auf soziales Lernen  
konzentrieren kann und dadurch eine bessere, tolerantere, 
offenere Gesellschaft schafft. Wenn man sich vorstellt,  
wie diese Menschen, die aus dieser Schule kommen, als Men- 
schen sind und wie sie durch dieses Schulsystem geformt 
worden sind, könnte das unglaublich viel verändern.«

KUNO KUNERT, 16 JAHRE, MUSTERSCHULE
»Mein Zukunftsland wird so flexibel, dass es sich immer  
weiterentwickeln und auf Probleme direkt reagieren  
kann. Außerdem wird der Bürger stärker in Politik und  
Wirtschaft eingebunden, und Gesundheit wird eine  
größere Rolle spielen.«

ALESSANDRO GROMMES, 17 JAHRE, 
FREIHERR-VOM-STEIN-SCHULE
»Ich denke, dass es irgendwann in der Zukunft ein Wirt-
schaftssystem mit einer gesunden Mischung zwischen  
tatsächlichem Wohlstand, flexiblen Märkten und sozialer 
Gerechtigkeit geben wird.«

ISABELLA KARCHER, 16 JAHRE,  
GOETHE-GYMNASIUM
»Dadurch, dass uns das rationale Den-
ken hauptsächlich von der künstlichen 
Intelligenz abgenommen wird, denke 
ich, dass in der Zukunft das emotionale 
Denken immer mehr in den Vorder-
grund rücken wird.«
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EUROPA

Das berühmte Zitat aus Lampedusas Roman »Der Gattopardo« 
bezieht sich auf die politischen Umwälzungen im Italien des 
19. Jahrhunderts. Es ist der Ausspruch Tancredis, als er sich 
der Einigungsbewegung um Garibaldi anschließt. Man kann 
die fundamentale Herausforderung für die europäische Eini-
gung aber kaum treffender charakterisieren. Das politische 
Europa ist im Kern ein Prozess des dynamischen Wandels, 
es kann nie Stillstand bedeuten, und es muss sich beständig 
neu erfinden.

Die Anfänge und die deutsch-französische Achse
Sinnigerweise überschneidet sich die Entstehungszeit des 
genannten Romans mit den Anfängen der Einigung Europas. 
Die Verträge über die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
sowie die Europäische Atomgemeinschaft wurden 1957 in 
Rom unterzeichnet. Vorausgegangen war den Römischen 
Verträgen die Schaffung der Europäischen Gemeinschaft für 
Kohle und Stahl mit den Pariser Verträgen 1951. Diese schuf 
eine strategische Verschränkung kriegswichtiger Industrien 
in Deutschland und Frankreich. Die deutsch-französische 
Achse war fortan ein beständiger Topos des europäischen 
Einigungsprozesses. Viele Schritte in der Geschichte Europas 
wären ohne das deutsch-französische Tandem undenkbar. 
Impulsgeber einer gemeinschaftlichen Währung waren bei-
spielsweise die freundschaftlichen Beziehungen zwischen 
Valérie Giscard d’Estaing und Helmut Schmidt. Ein wichtiger 
Unterschied bestand aber von Anfang an: Während Deutsch-
land durch seine Westeinbindung in Europa Einfluss nehmen 
konnte, wurde in Frankreich der nationale Souveränitätsver-
lust kritischer gesehen. Die erste handfeste politische Krise 
der neuen Gemeinschaft wurde so auch durch den franzö-
sischen Staatspräsidenten Charles de Gaulle ausgelöst, als er 
den vorgesehenen Übergang zum Mehrstimmigkeitsprinzip 
im Rat mit seiner »Politik des leeren Stuhls« (1965 – 1966) boy- 

EUROPA IM WANDEL

kottierte. Nach der Beilegung des Konflikts um die Abstim-
mungsmodalitäten konnten dann aber wichtige Weichen 
gestellt werden – genannt seien beispielsweise die erste Nord-
erweiterung 1973, die Einführung der Treffen der Staats- und 
Regierungschefs als Europäischer Rat 1974 oder die erste 
Direktwahl zum Europäischen Parlament 1979.

Das goldene Zeitalter der Integration
Vor allem mit der Unterzeichnung des Vertrages über die 
Europäische Union 1992 in Maastricht wurde ein Meilenstein  
europäischer Integrationsgeschichte besiegelt. Die Mitglied-
staaten einigten sich auf die Einführung einer gemeinsamen 
Währung und die Schaffung einer Europäischen Zentralbank. 
Außerdem wurde der Europäische Binnenmarkt realisiert. 
Neben der Vertiefung der politischen Union erfolgte die Auf-
nahme neuer Mitgliedstaaten, in den 1980ern mit dem Beitritt 
südeuropäischer Staaten und in den 1990ern mit der zweiten 
Norderweiterung. Jacques Delors, der die Europäische Kom-
mission in dieser prägenden Zeit (1985 – 1995) führte, gilt zu 
Recht als maßgeblicher Architekt Europas. Nicht alle Bürge-
rinnen und Bürger teilten allerdings diesen Enthusiasmus für 
die europäische Idee. Der Maastricht-Vertrag wurde 1992 in 
einem Referendum in Frankreich mit einer nur sehr knappen 
Mehrheit von 51 Prozent angenommen.

Die Erweiterungs- und Verfassungsdebatte
Aufbruchsstimmung herrschte in Europa zu Beginn des neuen 
Jahrtausends. Zentrales Thema war der Spagat der EU zwischen 
Vertiefung und Erweiterung. Die Debatte um das sogenannte 
demokratische Defizit der EU wurde intensiv geführt, zumal 
die Auswirkungen europäischer Politik sich in den Mitglied-
staaten immer deutlicher abzeichneten. Auch die Frage, wo 
die Grenzen des politischen Europas lägen und wieviel größer 
die Union werden sollte, erhitzte die Gemüter. Zwischen 2002 

» Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi. « 
(» Wenn wir wollen, dass alles bleibt, wie es ist, muss sich alles ändern. «)
Giuseppe Tomasi di Lampedusa: » Der Gattopardo « (1954 – 1957)

Wurzeln und Perspektiven des »Projekts Europa«

Das Frankfurter Bahnhofsviertel steht für den Wandel von Bevölkerungsstrukturen und Wohnräumen, aber auch, so die 
Politologin Prof. Dr. Sandra Eckert, für wirtschaftlich-sozialen Wandel auf europäischer Ebene: Im Westhafen Tower (hinten  
links) etwa sitzt die Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung.
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Frankfurts Positionierung in einem sich ändernden Europa: Auch 
mit diesem Thema beschäftigt sich die Stiftung Polytechnische 
Gesellschaft. Ausgangspunkt der Auseinandersetzung war 2014 
das gemeinsam mit der Evangelischen Akademie Frankfurt ver-
anstaltete »Forum Frankfurt und Europa«.

und 2003 tagte in Brüssel ein Europäischer Konvent, um eine 
Verfassung für Europa zu entwickeln. Als Praktikantin konn-
te ich damals die Sitzungen des Konvents im Europäischen 
Parlament, an dem Vertreter der Institutionen, der nationalen 
Parlamente, aber auch der Zivilgesellschaft teilnahmen, selbst 
mitverfolgen. Der Konvent legte einen Entwurf vor, der von den 
europäischen Staats- und Regierungschefs 2004 als »Vertrag 
über eine Verfassung für Europa« verabschiedet wurde. Im 
gleichen Jahr fand dann auch die historisch größte Erweite-
rung um gleich zehn neue Mitgliedstaaten statt. Bald nach der 
Feierlaune kam es aber schon 2005 zur Ernüchterung, als  
der Verfassungsvertrag am Votum der französischen und nieder- 
ländischen Bürger in einem Referendum scheiterte. Es zeich-
nete sich also schon eine gewisse Integrationsmüdigkeit ab. 

Im Verhältnis zu Beitrittskandidatenländern und Drittstaaten 
sah man großes Potential für die EU, Demokratisierungspro-
zesse zu befördern. Während meines Masterstudiums in London 
diskutierte ich mit internationalen Kommilitonen die Frage, 
wie die EU die Transformation in den südosteuropäischen 
Staaten und insbesondere auch in der Türkei wirkungsvoll 
unterstützen könnte. Wenn ich heute mit Studienfreunden 
von damals über Europa spreche, sind wir uns vor allem in 
einem einig: Viele Hoffnungen, die wir damals hegten, schei-
nen aus heutiger Sicht utopisch und unerreichbar. Aktuell 
stehen wir vor der Herausforderung, wie wir das politische 
Europa bewahren können. 

Krise und Desintegration
Seit dem Jahr 2007 und dem Ausbruch der Banken- und 
Finanzkrise, gefolgt von der Staatsverschuldungskrise, befindet 
sich die EU im Krisenmodus. Aus der zunächst ökonomischen 
Krise erwuchs eine Krise der Demokratie sowohl in vielen Mit-
gliedstaaten als auch auf europäischer Ebene. Haben wir in 

den frühen Jahren des neuen Millenniums noch über Europa 
als Demokratisierungsmotor diskutiert, so blicken wir heute 
besorgt auf die Situation in den Mitgliedstaaten und in der 
unmittelbaren Nachbarschaft. Dazu kommt nach dem unauf-
haltsam erscheinenden Prozess der Vertiefung und Erwei-
terung – noch 2007 und 2013 sind weitere Mitgliedstaaten 
hinzugekommen, und auch die Eurozone hat sich im Januar 
2015 ein weiteres Mal vergrößert – der erste Fall eines Aus-
tritts. Der Vertrag von Lissabon, 2007 verabschiedet und seit 
2009 in Kraft, hat diese Möglichkeit erst geschaffen. Der Brexit, 
der Austritt des Vereinigten Königreichs, stellt den Prä-
zedenzfall dar. Nach vielen Erweiterungsrunden führt die  
EU zum ersten Mal in ihrer Geschichte Scheidungsverhand- 
lungen. Und europakritische Stimmen hören wir nicht nur 
von der Insel. Auch im französischen Präsidentschaftswahl-
kampf 2017 nahm das Europathema eine nie dagewesene 
Zentralität ein. Von den insgesamt elf Kandidaten, die im 
ersten Wahlgang gegeneinander antraten, stellten acht das 
europäische Projekt in Frage. Marine Le Pen etwa versprach 
ihren Wählern ein Referendum über einen »Frexit« und kam 
damit in die Stichwahl. 

Was ist zu tun?
Endlich ist das eingetreten, was in der Europaforschung lange 
als Defizit des Einigungsprozesses angesehen wurde: Europa-
politische Themen sind präsent im nationalen Diskurs, in den 
Medien wird jeden Tag darüber berichtet, in Wahlkampfzeiten 
darüber gestritten. In gewisser Weise haben sich die Verhält-
nisse sogar umgekehrt. Lange wurden die Europawahlen in 
den Mitgliedstaaten als zweitrangige, von innenpolitischen 
Themen dominierte Wahlgänge bezeichnet. Heute hingegen 
ist Europa hochpolitisiert, die Mitgliedschaft in der EU und 
die Gestaltung europäischer Integration sind zentrales Streit- 
thema für die politischen Parteien in den Mitgliedstaaten. 

Prof. Dr. Sandra Eckert ist Inhaberin der Juniorprofessur für Politik im Euro-
päischen Mehrebenensystem am Fachbereich Gesellschaftswissenschaften 
der Frankfurter Goethe-Universität.

» Heute birgt das europäische Projekt viele Unwäg- 
barkeiten und Unsicherheiten. Nur eines ist  
sicher: Europa muss sich wandeln, damit es bleibt. «

Europa mobilisiert auch zunehmend die Bürger, es polarisiert – 
Menschen gehen gegen und für Europa auf die Straße; sie 
wählen europaskeptische und proeuropäische Parteien oder 
Bewegungen. Aus meiner Sicht als Hochschullehrerin macht 
sich diese Entwicklung auch in der Haltung der Studierenden 
bemerkbar. Warum Europa selbst für nationalstaatliche Politik 
relevant ist, bedarf heute keiner Erklärung mehr. Geblieben 
ist allerdings die Notwendigkeit, Wissen über die Funktions-
weise und den politischen Prozess auf europäischer Ebene  
zu vermitteln, um jenseits der Schlagzeilen ein differenzier-
tes Urteil zu ermöglichen. In diesem Kontext freue ich mich 
besonders über die Förderung des Seminarformats »Europa 
in Frankfurt« durch die Stiftung Polytechnische Gesellschaft. 
Es gewährt den Studierenden durch seinen Praxisbezug sowie 
den Kontakt zur Frankfurter Stadtgesellschaft einen Einblick 
in die unmittelbaren Auswirkungen der europäischen Ebene 
auf die Gesellschaft, Wirtschaft und Politik in Frankfurt.

Heute birgt das europäische Projekt viele Unwägbarkeiten 
und Unsicherheiten. Nur eines ist sicher: Europa muss sich 
wandeln, damit es bleibt. 
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» NEU DENKEN UND 
VEREINFACHEN «
Bürgerengagement und die (Wieder-)Entdeckung des öffentlichen Raums

MiriaM Mandryk — Welche Prozesse des Wandels nehmen Sie  
in Frankfurt wahr? 

annette Gloser — In den vergangenen Jahren ist hier, wie 
auch in vielen anderen Städten, zu beobachten, dass sich viel 
Privates in den öffentlichen Raum verlagert, und dieser Trend 
wird sich weiter fortsetzen. Das Bewegen in den sozialen 
Netzwerken macht fast selbstverständlich vieles öffentlich, 
was früher privat war. Und das verändert auch die Art, wie 
wir mit öffentlichen Räumen umgehen: In Parks oder rund 
ums Wasserhäuschen gibt es heute Urban Gardening, Public 
Viewing, Sport-, Musik- und Kunstprojekte. Die Bewohner 
machen sich öffentliche Plätze mehr und mehr zu eigen und 
gestalten sie mit. Ein Park bleibt immer ein öffentlicher Raum, 
der allen gehört. Und hier begegnen sich noch alle Gruppen 
der Gesellschaft. Der öffentliche Raum wird immer mehr zum 
gesellschaftlichen Experimentierfeld.

MiriaM Mandryk — Wie beeinflusst freiwilliges Engagement den 
Wandel in der Stadt? 

annette Gloser — Das Angebot im öffentlichen Raum ist vielen 
zu platt. Die Bürger wollen eigene Formate ausprobieren. Der 
virtuellen Feedbackkultur, deren Wertung nur noch über Likes 
und Follower stattfand, wird wieder echte Begegnung vorge-
zogen. Auch Besitz wird immer öfter durch Sharing abgelöst, 
die Ökonomie des Teilens und der Nachhaltigkeit gewinnt an 
Bedeutung. Die Bürger sehnen sich wieder nach mehr Gemein-
schaft und echter Kommunikation. All das sehen wir auch bei 
den StadtteilBotschafter-Projekten: Die Stipendiaten organi-
sieren Stadtteilfeste, nachbarschaftliche Kochevents, Repair-
Cafés, Foodsharing-Veranstaltungen, Stadtteilrallyes, oder sie 
öffnen – wie Lucas Kottmeier und Sofie Luckhardt mit ihrem 
Projekt dasda.hinter – private Räume für die Allgemeinheit. 
All das sind Formate, die es in dieser Form in den jeweiligen 
Stadtteilen vorher nicht gab und die häufig nachhaltig wirken: 
Einige Projekte bleiben bestehen oder werden in modifizierter 
Weise fortgeführt, mancherorts entstehen Strukturen, die es 
anderen Menschen erleichtern, sich ebenfalls zu engagieren, 
andere dienen als Impuls für die Etablierung neuer Projekte.

»Die Menschen wollen vom Kopf wieder auf die Füße«, sagt StadtteilBotschafter-Mentorin Annette 
Gloser. Für sie ist die Renaissance der Frankfurter Wasserhäuschen, wie dem »Fein« im An- 
lagenring, Ausdruck dieses Wandels hin zu wieder mehr Bodenständigkeit, Nähe und Austausch. 

MiriaM Mandryk — Warum engagieren sich die Leute – heute 
und früher? 

annette Gloser — Gerade junge Leute scheinen sich unserer 
Postwachstumsgesellschaft bewusst, soziale Beziehungen und 
das Wohlbefinden der Menschen rücken wieder mehr ins Zen-
trum. Vielen geht es darum, sich selbst in die Geschehnisse 
um sich herum einzubringen, Menschen zusammenzubringen, 
darum, gemeinsam etwas zu tun, vor Ort etwas zu verändern, 
Neues zu schaffen, etwas zu bewegen. Und das geht in meiner 
direkten Nachbarschaft oder mit Freunden am besten. Bürger- 
engagement kann – weil es konkret und nah an den aktuellen 
»Fehlstellen« ansetzt – oft bessere Lösungen für Probleme  
vor Ort finden. Und schnelle Erfolgserlebnisse schaffen Zufrie-
denheit, motivieren und setzen häufig einen Schneeball- 
effekt in Gang.  

MiriaM Mandryk — Welche Notwendigkeiten und Bedürfnisse 
ergeben sich für Menschen, die sich in dieser sich wandelnden 
Welt engagieren?

annette Gloser — Ein Grundbedürfnis der Bevölkerung 
scheint folgendes: neu denken und vereinfachen. Vom Kopf 
wieder auf die Füße. Mögliche Kräfte und Energien zur gesell-
schaftlichen Gestaltung neuer Herausforderungen brauchen 
Unterstützung und Vorbilder. Damit die lokale Bürgergesell-
schaft nicht ihre Begeisterungsfähigkeit verliert, solidarisch 
etwas Neues anzufangen, braucht es etwas Freiheit, Vertrauen, 
weniger Formulare und keine eingestaubte Verwaltung, die 
in ewiger Routine längst erstarrt ist. Hier sollten meiner Mei-
nung nach »Normalitätsvorstellungen« hin und wieder nach-
justiert werden.

MiriaM Mandryk — Hat sich die Bereitschaft und die Art und 
Weise, freiwillig aktiv zu werden, verändert? 

annette Gloser — Menschen, die in der Großstadt leben, wol-
len sich nicht mehr so viel vorschreiben lassen, wenn sie sich 
engagieren. Sie leben individueller, müssen flexibler sein und 
organisieren sich daher weniger in Vereinen, weil aufgrund 

persönlicher Umstände für vorgegebene Vereinsstrukturen 
häufig die Zeit fehlt. Viele Leute sind durchaus bereit, sich 
zu engagieren, suchen kreative Lösungsansätze für konkrete 
Probleme und Möglichkeiten der Mitgestaltung. Aber die Pro-
jekte müssen heute eher überschaubar, punktuell und aktions-
fokussiert sein und möglichst schnell sichtbare Erfolge zeigen.

MiriaM Mandryk — Wie, denken Sie, wird dieser Wandel künftig 
das Ehrenamt beeinflussen? 

annette Gloser — Wird Denkvielfalt zugelassen, könnte ge-
meinsam mit Hilfe engagierter Bürger, neuen sozialen Unter-
nehmern und »Changemakern« eine zukunftsorientiertere 
Gemeinwohl-Ökonomie eingeschlagen werden. Die Erkennt-
nis, dass Sinn oder Erfüllung nicht durch das Anhäufen von 
noch mehr Dingen entsteht, verleiht dem Ehrenamt wieder 
neue Bedeutung. Die digitalen Medien bieten faszinierende 
neue Möglichkeiten, wieder mehr zu konstruieren statt nur 
zu konsumieren und sich zu vernetzen. Das »Sich-beteiligen-
Können« hängt aber auch von den Möglichkeiten des einzelnen 
ab. Wer ständig trotz vollem Einsatz am Existenzminimum 
lebt, wird sich irgendwann Mitgestaltung nicht mehr leisten 
können. Gesellschaftliche Ungerechtigkeit ist Gift fürs Enga-
gement. Investiert man weder in Bildung noch in Infrastruktur, 
etwa, damit sich Menschen begegnen können, werden sich 
langfristige Erfolge nicht einstellen können. Stadt und Staat 
können sich nicht aus der Verantwortung schleichen, wenn 
bürgerliches Engagement öffentlich wirken soll. Es bedarf 
Freiheit und Unterstützung und etwas weniger Komplexität.

Annette Gloser ist Kunst-Kuratorin und prägt seit 25 Jahren mit Projekten 
wie der Galerie Fruchtig die Off-Szene Frankfurts. Seit 2015 betreut sie 
für die Stiftung Polytechnische Gesellschaft als Mentorin die künstlerischen 
StadtteilBotschafter-Projekte.

Die Fragen stellte Miriam Mandryk, Referentin für Publizistik der Stiftung 
Polytechnische Gesellschaft.

» Bürgerengagement kann – weil es konkret und  
nah an den aktuellen ›Fehlstellen‹ ansetzt –  
oft bessere Lösungen für Probleme vor Ort finden. «
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herrscht das Recht des Stärkeren? Können Meinungen, die 
konträr sind, furchtlos geäußert werden, oder ist nur die  
Meinung des Mainstreams von Bedeutung? 

Schule ist und war schon immer ein Ort der Wertevermittlung. 
In Zeiten von G8 und Ganztagsschule kommt ihr allerdings 
eine noch zentralere Rolle zu. Das, was früher in den Familien, 
in Kirchengemeinden oder Sportvereinen geleistet wurde, ver-
lagert sich nun zwangsläufig in die Lebenswelt Schule. Lehrer 
und Schulleiter beschreiben diese Entwicklung häufig als 
negativ. Sie beklagen, dass sie zunehmend Erziehungsarbeit 
leisten müssten. Nachdem jahrzehntelang der Bildungsauf-
trag im Vordergrund stand und man stillschweigend davon 
ausging, die Eltern vermittelten zu Hause die »Schulfähigkeit« 
der Kinder, gerät dieses Konstrukt nun ins Wanken. Daher 

ist es nicht erstaunlich, dass seit einiger Zeit der Markt der 
Qualifizierungsangebote für Lehrkräfte boomt. Insbesondere 
Fortbildungen rund um das Thema Classroom-Management  
erfreuen sich großer Beliebtheit. Dieser Nachfrage ist die  
Stiftung Polytechnische Gesellschaft durch die Erweiterung 
des Fortbildungsprogramms Impulse für Lehrkräfte nach-
gekommen. Die Präsenz des Lehrers als Führungskraft im 
Unterricht erlebt eine Renaissance. Denn eine Lehrkraft, die  
respektvoll, aber mit Autorität, zuversichtlich und verbind-
lich für einen störungsfreien Unterricht und eine gute Lehrer- 
Schüler-Beziehung sorgt, vermittelt zwangsläufig eine Reihe 
von Werten.

Um also die Frage nach der Wertigkeit von Bildung zu beantwor-
ten, würde es sich vorerst empfehlen, sich eine andere Frage 
zu stellen: Wie viel Wert steckt aktuell in unserer Bildung? 
Und müssten wir nicht noch viel offensiver für eine Wertever-
mittlung in den Schulen eintreten? Sollten wir nicht gerade 
in Zeiten von politischer Orientierungslosigkeit, in Zeiten von 
Hatespeech und Cybermobbing, in Zeiten von Radikalisierung 

eine entscheidende Rolle. Wie John Hattie in seiner 2013 in 
Deutschland veröffentlichten Bildungsstudie herausarbei-
tete, ist die Zuversicht der Lehrperson der entscheidendste 
Faktor für den Lernerfolg des Lernenden. Das ist beachtlich, 
wenn man bedenkt, dass beispielsweise allein durch kleinere 
Klassen – eine Forderung, die man häufig hört – eine nicht mal 
annähernd vergleichbare Wirkung nachzuweisen ist. Daran 
wird deutlich, welch enormes Potential in der Lehreraus- und 
 -weiterbildung steckt. Es ist ein Unterschied, ob sich Lehr-
kräfte als Fehlerfinder oder Potentialheber verstehen, ob sie 
als Problembeschreiber oder als Lösungsaufzeiger wirken.

Unser Gemeinwesen und somit auch die Bildung gehen uns 
alle etwas an. Wir alle tragen Verantwortung dafür – im Großen 
wie im Kleinen. Da Bildung uns etwas wert ist, setzen wir uns 
in der Stiftung Polytechnische Gesellschaft für eine aktive  
Wertevermittlung ein. Gerade in Zeiten, in denen der Umgang 
mit Heterogenität, mit religiöser und kultureller Vielfalt, mit 
stark differierenden Sprachniveaus, mit Inklusion und unter-
schiedlichen sozio-ökonomischen Familiensituationen zur 
Mammutaufgabe im Bildungssektor wird, ist die Vermittlung 
von Werten wichtiger denn je geworden.

HERAUSFORDERUNGEN 
FÜR DIE BILDUNG IN  
ZEITEN DES WANDELS
Ein Kommentar

Was ist uns die Bildung wert? Diese Frage hat sich mitt-
lerweile in Wahlkämpfen, an Stammtischen und auch auf  
Stiftungskongressen zur Moralkeule gemausert. Sie wird meis-
tens dann geschwungen, wenn es um marode Schulbauten, 
mangelhafte Medienausstattung an Schulen oder Lehrerquali-
fizierung geht. Bildung ist Zukunft und gesellschaftliche Teil-
habe nur durch Bildung möglich – das sind Leitsätze, denen in 
einer aufgeklärten Zivilgesellschaft wohl kaum jemand wider-
sprechen wird. Die Frage ist dennoch wichtig, denn sie lenkt 
unsere Aufmerksamkeit auf einen wesentlichen Aspekt: unser 
Werteverständnis. 

Was ist uns die Bildung wert? Eine Antwort auf diese scheinbar 
simple Frage zu geben ist gar nicht so einfach. Warum? Die 
Fähigkeit, einer Sache einen Wert zuschreiben zu können 
und diesen idealerweise auch noch klar zu benennen, fällt 
nicht vom Himmel. Um entscheiden zu können, wie viel mir 
etwas wert ist, muss ich den Gegenstandswert (für mich) 
definieren. Und das ist mitunter schwierig! Dazu brauche ich  
optimalerweise Vergleichswerte und Orientierungspunkte – 
einen Referenzrahmen. Ein (selbst)bewusstes Werteverständ-
nis ist ein (lebens)langer Prozess, ein wichtiger Teil unserer 
Persönlichkeitsentwicklung. Die gute Nachricht: Wir sind 
dabei nicht auf uns allein gestellt. Unser familiäres Umfeld, 
unsere Peergroups und unsere Bildungsbiografie haben ent-
scheidenden Anteil daran. 

Schon als Kinder lernen wir in den Lebenswelten, in denen 
wir uns bewegen, welche Werte hochgehalten und welche 
vernachlässigt werden. Ist Ehrlichkeit eine gewünschte und 
gelebte Komponente im familiären Umfeld, oder sind Halb-
wahrheiten und Lügen üblich und akzeptiert? Ist Zuverläs-
sigkeit eine Haltung, die in der Freundesclique erwartet und 
bei Verstoß bemerkt und geahndet wird, oder herrscht ein 
eher unverbindlicher Umgang miteinander? Schreitet mein 
Trainer im Handballverein ein, wenn er unfaires Verhalten 
auf dem Platz bemerkt, oder wird es akzeptiert, sich durch 
Unsportlichkeit Vorteile zu verschaffen? Auch in der Schule 
sind Kinder täglich mit der impliziten Vermittlung von Werten 
konfrontiert. Begegnen sich Lehrer und Schüler mit Respekt, 
oder ist der Lernalltag gespickt von Respektlosigkeiten? Werden 
die Sorgen und Bedürfnisse einzelner ernst genommen, oder 

und Demokratiefeindlichkeit mit unseren Kindern über Werte 
sprechen? Sollten wir ihnen nicht als gute Vorbilder, als Orien- 
tierungshilfe und Diskussionspartner zur Seite stehen und 
ihnen Lust machen auf demokratische Mitgestaltung?

Im Sprachförderprogramm DeutschSommer der Stiftung Poly-
technische Gesellschaft lernen jährlich rund 200 Frankfurter 
Grundschulkinder spielerisch Deutsch. Theater- und Sozial-
pädagogen sowie Deutsch-als-Zweitsprache-Lehrkräfte arbeiten 
drei Wochen lang in Jugendherbergen rund um Frankfurt mit 
den Drittklässlern. Durch den interdisziplinären Ansatz lernen 
die Kinder (auch Flüchtlingskinder sind dabei) ganzheitlich mit 
Körper und Geist die deutsche Sprache. Die Persönlichkeitsent-
wicklung, Entwicklung der Ausdrucksstärke, Körperbewusst-
heit sowie Wissens- und Spracherwerb stehen gleichermaßen 
im Fokus des DeutschSommers. Auch die Wertevermittlung 
ist ein essentieller Baustein des Programms. 

Bei der Schulung der über 50 DeutschSommer-Pädagogen 
spielt die Bewusstheit des »Lehrkörpers« für die Vermittlung 
von Inhalten eine wichtige Rolle. Die Pädagogen werden dafür 
sensibilisiert, welche Auswirkung ihre Präsenz im Raum, ihre 
(innere) Haltung gegenüber den Kindern, ihre Mimik und Gestik 
auf die Lerngruppe, auf das Lernsetting und auf die Lerninhalte 
haben können. Sie wirken im DeutschSommer nicht nur als 
Pädagogen, sondern als Vorbilder. Ihre Einstellung spielt dabei 

» Unser Gemeinwesen und  
somit auch die Bildung  
gehen uns alle etwas an. «

Monika Bremer ist Projektleiterin Bildung bei der Stiftung Polytechnische 
Gesellschaft und in dieser Eigenschaft unter anderem verantwortlich für den 
DeutschSommer.

Wandel am Beispiel des Ostends: Seit 2015 erstreckt sich der Hafenpark zwischen Honsell- 
brücke und Europäischer Zentralbank. Die Anlage, die vor allem Sportangebote bietet,  
steht für Monika Bremer für die Aufwertung des früheren Arbeiter- und Industrieviertels.
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NAMEN UND  
NACHRICHTEN

KURZMELDUNGEN

01 Dr. Alexandra Klei vom Zentrum 
für Jüdische Studien Berlin-Brandenburg 
hat für ihre Arbeit »Jüdisches Bauen in 
Nachkriegsdeutschland: Der Architekt 
Hermann Zvi Guttmann« den Rosl-und-
Paul-Arnsberg-Preis erhalten. Die mit 
10.000 Euro dotierte Auszeichnung der 
Stiftung Polytechnische Gesellschaft ehrt 
herausragende Forschungen zur Ge-
schichte des jüdischen Lebens in Frank-
furt. Im Andenken an den Historiker und 
Publizisten Prof. Dr. Arno Lustiger ver-
gab die Jury unter Vorsitz der Direk-
torin des Jüdischen Museums Frankfurt, 
Dr. Mirjam Wenzel, ferner erstmals  
den Arno-Lustiger-Förderpreis. Die 
mit 3.000 Euro dotierte Auszeichnung 
wird für eine Dissertation oder ein Dis-
sertationsvorhaben vergeben und ging 
in ihrem ersten Jahr an Dr. des. David 
Schnur für seine Arbeit »Geschichte der  
Juden in Frankfurt am Main und der  
Wetterau von den Anfängen bis um 1400«.

02 Zweimal konnte im ersten Halb-
jahr 2017 der zehnte Geburtstag eines 
Stipendienprogramms der Stiftung Poly-
technische Gesellschaft gefeiert werden: 
Seit 2007 begeben sich die Stadtteil- 
Historiker auf Spurensuche in Frank-
furts Geschichte, genauso lang tragen 
die StadtteilBotschafter eigene gemein-
nützige Ideen in ihre Stadtteile. In beiden 
Fällen wurde zum Jubiläum die sechs- 
te Stipendiatengeneration aufgenom-
men. Im Programm StadtteilHistoriker, 
das mit dem Medienpartner Frankfurter 
Neue Presse durchgeführt wird, wurden 
bislang 145 Personen aus 34 Frankfurter 
Stadtteilen gefördert – von Schülern über 
Pädagogen, Gemeindesekretärinnen und 
Chemielaboranten bis hin zu Rentnern. 
2016 schaffte das Projekt dank der Wies-
baden-Stiftung den Sprung in Hessens 
Landeshauptstadt. Bei den Stadtteil-
Botschaftern gingen bisher 135 Schüler, 
Studenten, Auszubildende und junge 
Berufstätige an den Start und realisierten 
in 35 Stadtteilen 105 Ideen für Frankfurt: 
vom Stadtteil-Picknick bis zum Internet-
portal zur Engagement-Vermittlung. Mit 
einem Durchschnittsalter von 19 Jah-
ren ist die aktuelle Generation die bis-
lang jüngste. Im Bild: Jon Philip Bucka 
(rechts), der neue StadtteilBotschafter 
für die Innenstadt. Beim Auftaktfest im 
Nebbienschen Gartenhaus präsentierte 
er sein geplantes Kunstprojekt.

03 Die Dotter-Stiftung hat die Sams- 
tagsschule für begabte Handwerker 
nach Darmstadt-Eberstadt übernommen. 
Es ist der erste Transfer des Spitzen-
trainingsprogramms für den Führungs-
kräftenachwuchs im Handwerk, das die  
Stiftung Polytechnische Gesellschaft 
zusammen mit der Handwerkskammer 
Frankfurt-Rhein-Main in Frankfurt durch- 
führt. Die Darmstädter Samstagsschüler, 
drei Frauen und neun Männer, sind Hand- 
werksgesellen aus ganz unterschiedli-
chen Bereichen, etwa Goldschmiede, 
Bäcker oder Kraftfahrzeugmechatro- 
niker. Sie bereiten sich nun in Wochen-
endseminaren darauf vor, den Meister-
brief zu erwerben, in ihrem Betrieb eine 
Führungsposition zu übernehmen oder 
selbst ein Unternehmen zu gründen.  
Die Idee der Samstagsschule geht zurück 
ins Jahr 1817, als ein Mitbegründer der 
Polytechnischen Gesellschaft, der Mathe-
matiker und Pädagoge Adolf Diesterweg, 
die Sonntagsschule für Handwerker ent-
wickelte, um Frankfurter Handwerksge-
sellen eine bessere Allgemeinbildung mit 
auf den Weg zu geben.

06 Hessens Kultusminister Prof. Dr. 
R. Alexander Lorz (im Bild rechts) hat 
bekanntgegeben, dass die Landesre-
gierung die Ausweitung des Sprachför- 
derprogramms DeutschSommer maß-
geblich unterstützen wird. Bei einem 
Projektbesuch in der Jugendherberge 
Schmitten-Oberreifenberg sagte der 
Minister am 6. Juli: »Ich erlebe den 
DeutschSommer als ein Musterbeispiel 
dafür, wie nachhaltig Grundschüler im 
wichtigsten Fach Deutsch, aber auch 
hinsichtlich Selbstbewusstsein, Moti-
vation und Lernbereitschaft gefördert 
werden können. Das, was in Frankfurt 
entstanden ist, ist mittlerweile so gereift, 
dass es an der Zeit ist, den Deutsch-
Sommer weiter auszudehnen. Diesen 
Prozess möchten wir fortan maßgeblich 
unterstützen und weitere Standorte in 
ganz Hessen ermöglichen.« In einem 
ersten Schritt findet der DeutschSommer 
nun auch in Gießen statt, weitere Städte 
mit hohem Zuwandereranteil folgen im 
Jahr 2018. In der Vergangenheit hatten 
in Hessen bereits Kassel, Hanau, Offen-
bach und Schwalbach am Taunus das 
Projekt übernommen. Mit Hilfe der fi- 
nanziellen Förderung durch das Hessi-
sche Kultusministerium können mit dem 
Projekt nun noch mehr Kinder erreicht 
werden. 

05 Auf seiner Jahrespressekonferenz 
hat der Stiftungsvorstand am 1. Juni die 
Resultate des elften Stiftungsjahres 
2016 und den neuen Tätigkeitsbericht 
»Talente finden und fördern« vorgestellt. 
Besonders wurden die drei neuen Pro-
jekte des Jahres 2016 hervorgehoben: 
Der DeutschSommer in der Stadt rich-
tet sich an Flüchtlingskinder und wird 
vom Frankfurter Dezernat für Integration 
und Bildung finanziert. Beim Diester-
weg-Projekt für Flüchtlingsfamilien in 
der Großunterkunft Frankfurt-Bonames 
handelt es sich um ein einjähriges Bil-
dungsprogramm für Flüchtlingsfamilien, 
das auf dem bekannten Diesterweg-Sti-
pendium aufbaut. Partner sind die Dia-
konie, die Linsenhoff-Stiftung und eine 
Frankfurter Mäzenin. Für das Kolleg für 
junge Talente schließlich nominierten 20 
Frankfurter Schulen ihre vielseitigs-ten, 
talentiertesten und motiviertesten Schü-
ler. Die 14- bis 17-Jährigen erleben im 
Kolleg ein einjähriges Studium genera- 
le, das die DZ-Bank-, die Erhard Kunert- 
und die Linsenhoff-Stiftung, ein Frank-
furter Stifterehepaar und eine private 
Mäzenin unterstützen. Für diese und die 
übrigen gemeinnützigen Aktivitäten der 
Stiftung wurden im Jahr 2016 insgesamt 
6,4 Millionen Euro aufgewendet. Damit 
hat die Stiftung seit ihrer Gründung 53 
Millionen Euro in eigene operative und 
Förderprojekte investiert.

04 Eine besondere Ehre wurde in die- 
sem Jahr dem überregionalen großen 
Diktatwettbewerb zuteil, der am 11. Mai 
zum fünften Mal stattfand: Die Staats-
ministerin für Kultur und Medien, Prof. 
Monika Grütters MdB (im Bild rechts), 
besuchte den Wettkampf der Orthografie- 
begeisterten und ließ es sich nicht neh-
men, als Sprachliebhaberin selbst mit- 
zuschreiben. »Auch wenn wir nur einen 
Bruchteil der im Duden verzeichneten 
Wörter verwenden: Je größer unser Wort- 
schatz ist, desto besser können wir uns 
ausdrücken, unsere Gedanken nachvoll-
ziehbar und strukturiert formulieren, 
unsere Gefühle, Wünsche und Ängste be-
schreiben«, sagte die Staatsministerin. 
»Deshalb ist es so wichtig, dass wir das 
Deutsche auch im digitalen Zeitalter zwi-
schen all den Kurznachrichten, Hashtags 
und Abkürzungen pflegen als das, was 
es ist: ein lebendiges Kulturgut, das uns 
alle verbindet.« Der Diktattext mit dem 
Titel »Im Taunus ist gut morden« stammte 
übrigens aus der Feder der Bestseller-
autorin Nele Neuhaus (im Bild links). Als 
Gesamtsieger setzten sich mit jeweils 
zwei Fehlern Monika Großpietzsch, 
Tatjana Koch (beide Frankfurt am Main) 
und Joachim Schieb (Großkrotzenburg)  
gegen Teilnehmer aus Frankfurt und 19 
weiteren hessischen Städten und Ge-
meinden, aus Hamburg, Münster, Wies-
baden und dem Rhein-Pfalz-Kreis durch. 



DIE STIFTUNG AUF EINEN BLICK

Eine » Werkbank « für die Frankfurter Stadtgesellschaft – das ist die Stiftung Poly-
technische Gesellschaft. 2005 wurde sie mit einem Kapital von 397 Millionen Euro 
von der Polytechnischen Gesellschaft, einer fast 200 Jahre alten Frankfurter Bür-
gervereinigung, errichtet. Heute machen 18 sogenannte Leitprojekte den Kern ihrer 
Arbeit aus. Die Projekte verteilen sich auf folgende Arbeitsschwerpunkte: Familien-
bildung, Sprachbildung, kulturelle Bildung, Hinführung zu Naturwissenschaft und 
Technik sowie Förderung des Bürgerengagements. Immer steht dabei die Schu-
lung der vielfältigen Fähigkeiten des Menschen im Mittelpunkt, die Förderung sei-
ner fachlichen und persönlichen Bildung zum Nutzen des Gemeinwesens – genau 
wie es der Begriff » polytechnisch « seit dem Zeitalter der Aufklärung ausdrückt.

Seit August 2016 leitet Beate Moran als vom Hessi-
schen Kultusministerium abgeordnete Lehrerin das 
Diesterweg-Stipendium. Doch auch zuvor schon 
hatte die Deutsch- und Französischlehrerin Kon-
takt zur Stiftung: Sie nahm mit ihrer Schulklasse 
am Projekt »Meine Zeitung« teil und schrieb im 
Team der Eltern beim großen Diktatwettbewerb mit.
Beate Moran studierte in Baden-Württemberg und 
trat ihre erste Stelle in Mecklenburg-Vorpommern 
an. Vor 20 Jahren zog sie dank ihres Ehemanns 
nach Frankfurt, das inzwischen zu ihrer Wahlheimat 
geworden ist. An ihrer Stelle bei der Stiftung gefällt 
ihr, dass sie weiterhin mit Schülern und Eltern 
arbeitet, aber nicht mehr benoten muss, sondern 
beratend tätig sein kann. Außerdem findet sie im 
Rahmen des Stipendiums die Zusammenarbeit mit 
den unterschiedlichen kulturellen Institutionen der 
Stadt spannend, und sie schätzt die Zusammenar-
beit mit Menschen, die aus anderen Berufsfeldern 
kommen. In ihrer Freizeit singt Beate Moran am 
liebsten im selbst gegründeten Chor. Außerdem 
unternimmt sie gerne Wander- und Städtereisen, 
besonders nach Frankreich und Schottland. 

STIFTUNG INTERN: 
BEATE MORAN

Kontakt

Beate Moran 

Projektleiterin Diesterweg-Stipendium

Telefon 069-789889-42

moran@sptg.de

17. August 2017
Bahnhofsviertelnacht. Lesungen, 
Poetry Slam und Barockmusik im Old- 
timer-Bus in der Münchener Straße

9. Oktober 2017
»Unser Bezug zur Sprache – Sprach-
kultur in Frankreich und Deutschland:
Unterschiede, Berührungen, Grenz-
gänge.« Deutsch-französisches Sprach-
kolloquium im Frankfurter Haus des 
Buches

14. Oktober 2017
Der große Diktatwettbewerb zu  
Gast im französischen Pavillon der 
Frankfurter Buchmesse

27. November 2017
»Was Stiftungen vermögen: Resonanz 
und Reichweite für die Stiftungs- 
arbeit.« Frankfurter Stiftungsgespräch 
in der Industrie- und Handelskammer 
Frankfurt am Main

7. Dezember 2017
Aufnahme der VII. Generation des 
MainCampus-Stipendiatenwerks

STIFTUNGS-
KALENDER

STIFTUNG ONLINE: WWW.SPTG.DE
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Das Polytechniker-Haus in der Untermainanlage 
ist das Domizil der Stiftung im Herzen Frankfurts.


