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EDITORIAL

ÜBERBLICK

Liebe Leserinnen und Leser,
wenn dieses Heft erscheint, hat die Stiftung Polytechnische Gesellschaft gerade die siebte Generation
ihrer MainCampus-Stipendiaten aufgenommen. Es
handelt sich bei ihnen um vielversprechende Nachwuchsforscher aus den Frankfurter Hochschulen,
die als Master-Studenten, Doktoranden oder
Graduierte gefördert werden. Eine solche lokale
Förderung akademischen Spitzennachwuchses ist
deutschlandweit einmalig. Seit dem Start von MainCampus 2008 wurden 193 Stipendien vergeben, die
meisten übrigens an Repräsentanten der naturwissenschaftlich-technischen Fächer.
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DER POLYTECHNIK-PREIS-TRANSFER
Das Konzept des Polytechnik-Preises: innovative
Unterrichtskonzepte würdigen, bekannt machen
und ihren Transfer in Schulen fördern

Das Stipendiatenwerk ist ein wichtiger Baustein unserer Projektkette »Naturwissenschaft und Technik«.
Sie verbindet Ankerpunkte aus der gesamten Bildungsbiografie, an denen für die Beschäftigung mit
MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) sensibilisiert werden kann.
Die Bandbreite reicht von Grundschulprojekten bis
zum Polytechnik-Preis, mit dem wir herausragende
Konzepte aus der MINT-Fachdidaktik prämieren,
um sie im Anschluss an Frankfurter Bildungseinrichtungen zu bringen. Das vorliegende Heft lädt
Sie ein, die Vielfalt dieser Projekte zu entdecken.
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MATHEMATIK FÜR KLEINE ASSE
Junge Mathe-Asse treffen sich zum Knobeln
und Problemlösen

Gewidmet ist diese Polytechnik Walther von Wietzlow.
Der Präsident unserer Stifterin, der Polytechnischen
Gesellschaft e. V., starb am 18. Oktober 2017 unerwartet im Alter von 72 Jahren. Wir erinnern an ihn
auf den Seiten 22 und 23 und werden ihm stets ein
ehrendes Andenken bewahren.

Mit den besten Grüßen
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Titelbild: Einblick in das Projekt Chemie im Kontext. Das Unterrichtskonzept von Prof. Dr. Ilka Parchmann aus Kiel nutzt Alltagsbezüge, um
Schüler für Chemie zu begeistern – und siegte damit 2011 beim ersten
Polytechnik-Preis (Seite 8).
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DNA-Extraktion mit Haushaltsmitteln: Im Projekt Junge Forscher machen Grundschüler ihre DNA aus der
Mundschleimhaut mit einer Mischung aus Wasser, Kochsalz, Ethanol, Wasch- und Spülmittel sichtbar.

FÜR NATURWISSENSCHAFTEN UND
TECHNIK BEGEISTERN
Früh beginnen und nicht loslassen
Mathe im Kindergarten, Extraktion von DNA in der Grundschule
und Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses an den
Frankfurter Hochschulen – die wissenschaftlichen Leitprojekte
der Stiftung Polytechnische Gesellschaft sind nicht nur vielfältig, sie bauen auch entlang der Bildungsbiografie in einer
Projektkette aufeinander auf.
Dabei kann die Begeisterung für Naturwissenschaften und
Technik gar nicht früh genug geweckt werden. Kinder sind
von Natur aus neugierig und wollen sich ihre Umwelt mit
allen Sinnen erschließen. Also geht es einzig darum, diese
Neugier aufzugreifen und Impulse für eigenes Forschen und
Entdecken zu geben. Kinder bevorzugen dabei den Zugang
über das haptische »Begreifen«.

In unserem Projekt Junge Forscher – wer wir sind und was
wir tun gehen Studenten und Doktoranden aus den Naturwissenschaften in die Grundschule. Gemeinsam mit Drittklässlern wird DNA aus der Mundschleimhaut extrahiert oder
ein kleiner Teilchenbeschleuniger aus einem einfachen Kunststoffschlauch, einer Luftpumpe und wenigen weiteren Hilfsmitteln gebaut. Das Leuchten in den Augen der Kinder ist
unbeschreiblich, wenn sie nach anderthalb Stunden intensiven Arbeitens eine feine Wolke der eigenen DNA vor sich
im Reagenzglas sehen oder kleine Metall- oder Plastikkügelchen im Kreisbeschleuniger so stark in Bewegung versetzen,
dass die Kugeln unsichtbar werden.
Bei dem Konzept steht nicht der naturwissenschaftliche Lehrstoff »DNA« oder »Teilchenphysik« im Vordergrund – das wäre
doch etwas vermessen. Nein, Ziel ist es, dass die bereits »infi3
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» Wer könnte besser für Naturwissenschaften und Technik
begeistern als diejenigen, die schon das Feuer in sich tragen? «
or
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Das MainCampus-Stipendiatenwerk (Seite 16) richtet sich an
den besonders qualifizierten Nachwuchs an den Frankfurter
Hochschulen. Gefördert werden seit 2008 in drei Programmen
4

Am Ende der Projektkette steht der Polytechnik-Preis (Seite 8)
für die Didaktik der Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Seit 2011 verleiht die Stiftung Polytechnische Gesellschaft den mit 70.000 Euro dotierten Preis
an Fachdidaktiker für die Entwicklung neuartiger und herausragender Unterrichts- und Vermittlungskonzepte in den
sogenannten MINT-Fächern, die bereits in der Praxis erprobt
sein müssen. Jede Ausschreibung hat ein besonderes Schwerpunktthema. Eine Jury mit unabhängigen Experten aus Wissenschaft, Schule und Stiftungswesen wählt aus den Bewerbern –
im Jahr 2016 waren es 121 – die Preisträger aus.
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Was bewirkt dieses Projekt? Im Vergleich zu ihren Mitschülern wählen die Schüler, die an der JIA teilgenommen haben,
doppelt so häufig bis zu zwei Leistungskurse in den MINTFächern.Bei den Junior-Ingenieuren haben wir einen Mädchenanteil von fast 50 Prozent erreicht.

Aus den Reihen der Stipendiaten bildete sich im Jahr 2012
eine Gruppe Junger Forscher, die das Modul »DNA und Vererbung« entwickelte, das seitdem regelmäßig an Frankfurter
Grundschulen eingesetzt wird. Ein Rückkopplungsmechanismus ganz im Sinne der Stiftung; Fähigkeiten und Fertigkeiten der Geförderten fließen wieder in die Aktivitäten der Stiftung ein. Und wer könnte besser für Naturwissenschaften
und Technik begeistern als diejenigen, die schon das Feuer
in sich tragen?
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In der Mittelstufe setzt dann die Junior-Ingenieur-Akademie
(JIA) (Seite 14) an. Mittlerweile betreut die Stiftung vier Gymnasien in Frankfurt. Die Themenfelder sind breit gefächert:
Robotik, regenerative Energien, Lebensmitteltechnologie und
Medizintechnik. Über zwei Jahre bauen Schüler einen Roboter,
der Cocktails – natürlich alkoholfreie – mixen kann, eine andere
Gruppe entwickelt einen 3-D-Drucker, um rennfähige Solarmobile herzustellen. Eine weitere Schule beschäftigt sich
mit dem Bau einer myoelektrischen Prothese. Da ist viel Technikverständnis und Ausdauer gefragt. Gelernt und getüftelt
wird in der Schule, in der Hochschule und in Unternehmen.
Bei der öffentlichen Präsentation der fertigen Produkte am
Tag der Junior-Ingenieure, vor mehr als 250 Gästen, sind die
Schüler stolz auf das Geleistete.

leistungsstarke Studenten im Masterstudium (MainCampusacademicus), exzellente Doktoranden (MainCampus-doctus)
und junge Nachwuchswissenschaftler in Erziehungsverantwortung (MainCampus-educator). Das Stipendiatenwerk ist
interdisziplinär ausgerichtet, mit einem Schwerpunkt in den
Naturwissenschaften. Der Austausch über die Fachdisziplinen
und Wissenschaftskulturen hinaus wird von den Stipendiaten
sehr geschätzt. Mit der Aufnahme der siebten Generation im
Dezember 2017 wächst die Zahl der geförderten jungen Akademiker auf 193 Stipendiaten an.
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zierten« Jungen Forscher, Studenten und Doktoranden der
Goethe-Universität ihr Feuer und ihre Begeisterung für das
Experimentieren und Forschen auf die Drittklässler übertragen.
An der Ausdauer und Freude, mit denen die Kinder experimentieren, an ihrer emotionalen Bindung zu den Jungen Forschern lässt sich erkennen: Dieser Ansatz ist erfolgreich. Von
den Lehrkräften hören wir immer wieder, dass sich oftmals
gerade die schwächeren Schüler besonders stark einbringen
und auch sehr viel inhaltlich mitnehmen.
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Die Projektkette Naturwissenschaft und Technik fasst die Stiftungsprojekte schulischer, beruflicher und wissenschaftlicher Bildung im
naturwissenschaftlich-technischen Bereich zusammen.

An dieser Stelle setzt ein besonders intensiver Rückkopp- wurde für zwei Jahre ein Begleitteam aus erfahrenen Pädagolungsmechanismus ein, der in die gesamte Projektkette hi- gen zur Seite gestellt, um sie beim Einführungs- und Implemenneinwirkt. Als Frankfurter Stiftung haben wir uns zum Ziel tierungsprozess in der Kita und der Schule zu begleiten und
gesetzt, dass die Kinder und Schüler auch in Frankfurt von zu unterstützen. Über diesen Weg ist es gerade im Elementarden ausgezeichneten Ideen der Preisträger profitieren. Dazu und Primarbereich, in dem Pädagogen oftmals selbst Berühentwickelt die Stiftung zusammen mit Experten ein passendes rungsängste gegenüber den MINT-Fächern haben, gelungen,
Implementierungsformat für die einzelnen Preisträgerkon- Sicherheit im Umgang mit naturwissenschaftlich-technischen
zepte. Alle Akteure werden an einen Tisch geholt, und so ist Themen zu schaffen und den MINT-Unterricht in den Schulen
in den zurückliegenden Jahren ein stetig wachsendes MINT- nachhaltig zu verbessern.
Netzwerk entstanden. Dazu zählen Erzieherinnen, Lehrkräfte,
Schulleitungen, die Fachdidaktiker der Goethe-Universität Der letzte Polytechnik-Preis richtete sich an außerschulische
oder das Frankfurter Science Center, die ExperiMINTa (Seite 20). Lernorte. Mit dem Transfer des prämierten Konzepts KEMIE –
Wichtige Unterstützung leisten darüber hinaus das Staatliche Kinder erleben mit ihren Eltern Chemie (Seite 10) leistet die
Schulamt, die Studienseminare, das Hessische Kultusminis- Stiftung einen Beitrag zur naturwissenschaftlichen Familienterium genauso wie der Verband der Chemischen Industrie bildung in Frankfurt. An neun Samstagen, verteilt über ein
Hessen oder die Adolf Messer Stiftung.
Schuljahr, experimentieren Kinder mit ihren Eltern gemeinsam zum Thema »Ernährung, eine Wissenschaft für sich!«.
So ist nach jeder Preisverleihung ein vielfältiges, maßgeschneidertes Angebot entstanden, das zu dem jeweiligen Aus dem Polytechnik-Preis heraus sind in den letzten Jahren
Projekt passt. In Fortbildungen wurden Pädagogen in den zahlreiche eigenständige Satelliten entstanden, die das AngeKindergärten und Lehrkräfte in den verschiedenen Schulfor- bot entlang der Projektkette Naturwissenschaft und Technik
men mit den fachspezifischen Inhalten und dem besonderen der Stiftung ergänzen.
pädagogischen Ansatz des jeweiligen MINT-Vermittlungskonzepts vertraut gemacht und darin geschult, es in der eigenen Dr. habil. Wolfgang Eimer ist Leiter des Bereichs Wissenschaft und Technik
Institution umzusetzen und nachhaltig zu verankern. Ihnen der Stiftung Polytechnische Gesellschaft.
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ESSAY

» Es geht um die Entwicklung von grundlegenden Kompetenzen
zur Erfassung, Beurteilung und kritischen Diskussion naturwissenschaftlich-technischer Themen auch in weiter gefassten
sozialen, ökonomischen und ökologischen Zusammenhängen. «

Klimawandel, werden von Politikern mit offensichtlich fehlender naturwissenschaftlicher Bildung ignoriert oder sogar
negiert. Fatale Entwicklungen, insbesondere in der Energieund Umweltpolitik, mit globaler Wirkung sind zu befürchten.
Letztendlich sind diese Politiker als Entscheidungsträger
jedoch gewählte Vertreter ihres Volkes, was wiederum über
dessen Bildungsstand zu denken gibt.

Außerschulische Lernorte wie das Goethe-Schülerlabor der GoetheUniversität Frankfurt leisten einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung
der naturwissenschaftlich-technischen Bildung.

POLYTECHNIK
VORAUS!
Die Bedeutung naturwissenschaftlich-technischer
Bildung in der globalen Gesellschaft

»Wir laden Sie herzlich zur Eröffnung ein …!« – Gern komme
ich solchen Einladungen nach und nehme an Veranstaltungen
teil, die Kindern, Jugendlichen und auch Erwachsenen neue
Orte und Möglichkeiten der naturwissenschaftlich-technischen
Bildung eröffnen. Genauso freue ich mich, wenn Persönlichkeiten der Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zu diesen und
anderen Anlässen in ihren Grußworten und Festreden die
enorme Bedeutung der Naturwissenschaften und der Technik und damit auch der entsprechenden Bildung für unsere,
von immer neuen Technologien abhängige, Gesellschaft des
21. Jahrhunderts erkennen und unterstreichen. Doch bringen
mich auch immer wieder Nachsätze zu solchen Bekundungen ins Grübeln, die von ihren Rednern oftmals mit einem
koketten Augenzwinkern etwa so formuliert werden: »Auch
wenn ich selbst kein Naturwissenschaftler bin und sie für
mich ein Buch mit sieben Siegeln sind.« Ich hege dabei den
leisen Verdacht, dass man die Themen und Aufgaben gerade
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der Natur- und Ingenieurwissenschaften am Ende doch allzu
leicht und gern einer kleinen Expertengemeinde überlassen
möchte. Die Naturwissenschaften und dabei wohl besonders
die Chemie und Physik tragen das Etikett, schwer verständlich zu sein. So ist zunächst wohl zu entschuldigen, dass viele
Menschen sich diesen Fächern gegenüber distanziert verhalten oder sich sogar von ihnen abwenden. Dazu kommt, dass
mangelndes naturwissenschaftliches und technisches Wissen
vielerorts in der Gesellschaft auch kaum als Defizit betrachtet
wird – man kokettiert sogar damit.
Doch dies führt zu einer unabsehbaren gesellschaftlichen
und politischen Gefahr. Gegenwärtig zeigt sie sich leider allzu deutlich im Hinblick auf die politischen und die daraus folgenden ökonomischen und ökologischen Veränderungen in
den USA. Naturwissenschaftlich auf breiter Basis gesicherte
Erkenntnisse von globaler Bedeutung, zum Beispiel über den

An dieser Stelle ist klar festzustellen, dass mit der exponenziell
wachsenden Technisierung unserer Gesellschaft die Verantwortung jedes Einzelnen für die Entwicklungen in unterschiedlichen Bereichen, etwa in Medizin, Ernährung, Verkehr und
Bauwesen, in gleicher Weise zunimmt. Selbstverständlich
kann dabei nicht jeder Mensch Experte für jedes Thema und
jede Aufgabe sein. Dennoch sollte jeder Einzelne bestrebt
sein, wenigstens eine Grundbildung und damit ein Grundverständnis für naturwissenschaftliche und technische Fragen
aufzubauen und zu erhalten. Deshalb freut mich auch jedes
neue naturwissenschaftliche oder technische Bildungsangebot.

wissenschaftlich-technische Bildungsarbeit in diesem Sinne
ist äußerst anspruchsvoll und aufwendig: Unter den Didaktikern herrscht große Einigkeit, dass hier ein polytechnisch
geprägtes Lernkonzept am wirkungsvollsten ist. Das heißt,
naturwissenschaftlich-technische Kompetenzen können nie
allein durch Theorievermittlung in einem Teilgebiet entwickelt
werden, sondern bedürfen immer auch praktischer Anteile
und interdisziplinärer und gesellschaftlicher Bezüge. Nicht
zuletzt wegen des hohen zeitlichen und finanziellen Aufwands
kommen die praktischen Anteile im naturwissenschaftlichtechnischen Unterricht an Schulen aber oft zu kurz.

» Die Stiftung ist für die naturwissenschaftlich-technische
Bildungslandschaft ein Glücksfall.«

Außerschulische Lernorte leisten hier einen wesentlichen
Beitrag zur Verbesserung, da sie nicht unter dem Diktat der
Seit etwa 20 Jahren, ausgelöst durch die großen nationalen Schulstundentafel stehen und über umfangreichere Mögund internationalen Bildungsstudien, schießen in Deutsch- lichkeiten des praktischen Arbeitens verfügen. Eine kaum
land außerschulische Lernorte, zum Beispiel Schülerlabore zu überschätzende Bedeutung haben Stiftungen bei der Einund Science Center, wie Pilze aus dem Boden. Viele dieser richtung und Weiterentwicklung außerschulischer Lernorte
Einrichtungen schreiben die Nachwuchsförderung für die und Lerngelegenheiten. Sei es, indem sie Bildungseinrichnaturwissenschaftlich-technischen Berufsfelder ganz oben tungen finanziell und meist auch ideell fördern oder indem
in ihre Agenda. Sicher ist dies eine sehr wichtige Zielset- sie selbst naturwissenschaftlich-technische Bildungsangebote
zung für ein von weiterer wirtschaftlicher Entwicklung und initiieren und gegebenenfalls mit Partnern aus der Wissentechnologischem Fortschritt abhängiges Land, dem es an schaft, Wirtschaft und Politik entwickeln und umsetzen. Die
qualifiziertem Nachwuchs mangelt. Gleichwohl muss der Bil- Stiftung Polytechnische Gesellschaft Frankfurt am Main ist
dungsauftrag außerschulischer Lernorte, aber auch des natur- dabei für die naturwissenschaftlich-technische Bildungslandwissenschaftlich-technischen Unterrichts in Schulen weiter schaft ein Glücksfall. Mit Weitsicht entwickelt und fördert sie
gefasst sein. Es geht um die Entwicklung von grundlegen- ein breit aufgestelltes Bildungsangebot. Getreu dem klasden Kompetenzen zur Erfassung, Beurteilung und kritischen sischen Gedanken der polytechnischen Bildung weist sie den
Diskussion naturwissenschaftlich-technischer Themen auch Weg zu zeitgemäßen Formaten der naturwissenschaftlichin weiter gefassten sozialen, ökonomischen und ökologischen technischen Bildung. Sie ist in allen Teilen unabdingbar für
Zusammenhängen. Dabei sollten auch die Adressaten von Bil- eine der Zukunft zugewandte, global orientierte und dabei
dung so weit wie möglich gefasst werden, denn Bildung ist stets kritisch denkende Gesellschaft.
ein lebenslanger Prozess, der in allen Teilen der Gesellschaft
stattfindet. Im Besonderen sind hier die außerschulischen Prof. Dr. Arnim Lühken ist Geschäftsführender Direktor des Instituts für
Lernorte aufgefordert, für alle Alters- und Gesellschaftsgrup- Chemie-Didaktik an der Goethe-Universität Frankfurt.
pen entsprechende Bildungsangebote zu entwickeln. Natur7
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DER POLYTECHNIKPREIS-TRANSFER
Das Konzept des Polytechnik-Preises: innovative Unterrichtskonzepte
würdigen, bekannt machen und ihren Transfer in Schulen fördern

Als »Pädagogischer Berater« war ich eingebunden in die Begleitung der Transferprozesse der Polytechnik-Preise 2011 und
2015. Das Hauptanliegen der Stiftung war, die preisgekrönten Konzepte so an Frankfurter Einrichtungen zu implementieren, dass sie eine nachhaltige Wirkung auch in der Breite
entfalten konnten. Die besondere Herausforderung bestand
darin, sie an die verschiedenen Schulformen und Kitas anzupassen. Eine Realschule zum Beispiel hat ganz andere Rahmenbedingungen als ein Gymnasium, eine Gesamtschule mit
Ganztagsbetreuung wiederum andere als eine Gesamtschule
ohne ein solches Angebot.
Im Jahr 2011 war das Thema »Stärkung des MINT-Unterrichts
in der Sekundarstufe I und II«. Es wurden folgende didaktische Konzepte ausgezeichnet:
– Chemie im Kontext (Prof. Dr. Ilka Parchmann, Kiel):
Das Konzept holt die Schüler dort ab, wo sie in ihrer
Umgebung auf Chemie treffen. Die Auseinandersetzung
mit alltäglichen Phänomenen führt zu grundlegenden
Konzepten.
– Dynamische Einführung in die Mechanik
(Prof. Dr. Thomas Wilhelm, Prof. Dr. Hartmut Wiesner,
Dr. Verena Tobias, Dr. Christine Waltner und Prof. Dr.
Martin Hopf; München / Würzburg / Wien):
Der übliche Lehrweg über Statik und Kinematik ist nicht
geeignet für die Vorstellungen der Schüler in den ersten
Jahren des Physikunterrichts. Deshalb soll die Mechanik
eingeführt werden über die Dynamik, also die Wirkung
von Kräften.
– Kompetenzorientiertes Unterrichten in Biologie
(Prof. Dr. Marcus Hammann, Münster):
Schüler sollen die Methoden des Erkenntnisgewinns verstehen, damit sie eigenständig Wissen erwerben können.
Ein sicheres Verständnis des geplanten Experimentierens
ist dafür Voraussetzung.
– Modulares Gesamtkonzept für den Informatikunterricht (Prof. Dr. Peter Hubwieser, München):
Es hilft den Schülern, weitgehend eigenaktiv die grundlegenden Konzepte der Informatik zu entdecken. Konsequente Projekt- und Kontextorientierung sind Bestandteile.
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– Mathe macht stark (Prof. Dr. Aiso Heinze, Kiel):
Das Konzept richtet sich gezielt an die leistungsschwachen
Schüler der Klassen 5 bis 8 und unterstützt sie beim Erwerb
von Kompetenzen, mit denen sie den Anschluss an das Leistungsniveau ihrer Klasse finden.
Anlässlich der Preisverleihung wurden »Preisträgerwerkstätten« für interessierte Lehrkräfte abgehalten, die sehr gut
besucht waren. Aus dem Kreis der Teilnehmer kristallisierten
sich Pilotschulen heraus, die mit Unterstützung der Stiftung
die Konzepte erproben sollten.
Die Stiftung unterstützte diesen Transferprozess vor allem
durch folgende Maßnahmen: Expertengruppen wurden als
Beratungsgremien einberufen. In diesen Gruppen waren vertreten: die Studienseminare, die Lehrerfortbildung, das Staatliche Schulamt und die jeweiligen didaktischen Einrichtungen
der Universität. Daraus entwickelte sich vor allem mit dem
Staatlichen Schulamt Frankfurt – wie auch beim Preis 2013 –
eine sehr fruchtbare Kooperation. Fortbildungen wurden angeboten, die zum großen Teil die Preisträger oder ihre Mitarbeiter leiteten. Austauschtreffen wurden organisiert, auf denen
die Lehrkräfte aus den Pilotschulen über ihre Erfahrungen
berichteten und Vorschläge für die Weiterarbeit unterbreiten
konnten.
Die Veranstaltungen wurden auch von Lehrkräften aus Schulen,
die nicht in den Pilotprojekten engagiert waren, sehr gut
besucht, da sie nach Aussagen aus dem Teilnehmerkreis
»Gott sei Dank sehr praxisorientiert« waren. So erreichten
wir über 200 Lehrkräfte aus allen Schulformen in Frankfurt.
Im Fach Physik zum Beispiel bildete sich ein Arbeitskreis von
Lehrkräften, der sich immer noch zum Erfahrungsaustausch
trifft. Im Fach Mathematik kamen nach dem offiziellen Ende
der Pilotphase nach zwei Jahren neue Pilotschulen der zweiten
Generation dazu, und es finden regelmäßige Austauschtreffen
statt, die von der Stiftung begleitet werden.
Im Jahr 2013 wurden besonders erfolgreiche Unterrichtskonzepte und Lernangebote für die Primar- und Elementarstufe
ausgezeichnet:

– Klasse(n)kisten (Prof. Dr. Kornelia Möller, Münster):
Inhaltliche, organisatorische und materielle Hilfen (Materialkisten) sollen es den Lehrkräften an Grundschulen ermöglichen, physikalische Phänomene wie »Schwimmen«, »Luftdruck« und »Brückenbauten« vor allem experimentell mit
ihren Schülern zu bearbeiten.
– Frühe mathematische Bildung in Alltags- und Spielsituationen (Prof. Dr. Hedwig Gasteiger, München):
In Kindergärten sollen Spiel- und Alltagssituationen
Im Projekt KEMIE tauchen Kinder mit einem Elternteil
mit mathematischem Bezug genutzt werden.
im Goethe-Schülerlabor in die Welt der Chemie ein.
– Naturwissenschaftliche Bildung im frühen Kindesalter
(Prof. Dr. Gisela Lück, Bielefeld):
Frau Lück hat einen großen Fundus kindgerechter, alltagsnaher Experimente entwickelt, die sich problemlos Träger für Kitas, der Grundschulen und des Staatlichen Schulamts einberufen. Aus diesem Kreis wurden »Unterstützer« für
in den Kita-Alltag integrieren lassen.
die einzelnen Projekte rekrutiert, die zum Beispiel die Aus– PIK AS (Prof. Dr. Christoph Selter, Dortmund):
Schüler in den Grundschulen sollen sich mathematisches tauschtreffen leiteten und für die Teilnehmer AnsprechpartWissen alltagsnah durch Erforschen, Entdecken und Er- ner waren. Hier kam den Fortbildungsveranstaltungen eine
klären aneignen.
besondere Bedeutung zu. Nach unseren Erhebungen im Teilnehmerkreis waren nur für eine geringe Zahl der Grundschul– ELISA-Lab und KIGA-Lab
lehrkräfte physikalische oder chemische Inhalte Bestandteil
(Prof. Dr. Brunhilde Marquardt-Mau, Bremen):
Didaktische Angebote sollen auf der Neugier, Experimen- des Studiums. Äußerungen wie »Ich habe jetzt sicheren Boden
tierfreude und Begeisterung von Kindern in Kitas und unter den Füßen«, wurden des Öfteren wahrgenommen. Auch
bei den Teilnehmern aus den Kitas waren Rückmeldungen
Grundschulen aufbauen.
sehr häufig, aus denen hervorging, dass Berührungsängste
Mit dem Polytechnik-Preis 2016 wurden Konzepte für die gegenüber naturwissenschaftlichen Themen abgebaut worerfolgreiche und nachhaltige Vermittlung von Mathematik, den waren.
Informatik, Naturwissenschaften und Technik an außerschuWichtig war nach Aussagen der Teilnehmer, dass sie die
lischen Lernorten ausgezeichnet:
Experimente, die sie später mit den Kindern durchführten,
– KEMIE – Kinder erleben mit ihren Eltern Chemie
selbst kennenlernten, auch vom theoretischen Hintergrund
(Prof. Dr. Katrin Sommer, Bochum, Seite 10).
her. Eingebunden in die Pilotphase waren 16 Kitas mit über
– Vom Sehen zur Optik (Prof. Dr. Burkhard Priemer und
30 Erziehern und 20 Grundschulen mit über 40 Lehrkräften.
Prof. Dr. Lutz-Helmut Schön; Berlin / Wien).
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Trans– Mathe für kleine Asse (Prof. Dr. Friedhelm Käpnick,
ferprozesse der Polytechnik-Preise sehr erfolgreich verlaufen
Münster, Seite 11).
sind, wie auch vom Hessischen Kultusministerium und vom
Irina Fritz und Christine Füssl-Gutmann aus München erhielten Staatlichen Schulamt Frankfurt bestätigt wurde. Die Rückfür das Konzept »Der Stoff, aus dem die Dinge sind – Werk- meldungen aus den Einrichtungen über die Arbeit mit den
stoffe der Gegenwart und Zukunft« einen Sonderpreis.
Konzepten waren ausnahmslos positiv.
Nach den Erfolgen der Projekte aus dem Jahr 2011 wurde
auch hier ein Beratergremium mit Vertretern der wichtigsten

Norbert Rehner war bis 2011 Direktor der Frankfurter Wöhlerschule und
von 2011 bis 2015 pädagogischer Berater im Polytechnik-Preis-Transfer.
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POLYTECHNIK-PREIS-TRANSFER

POLYTECHNIK-PREIS-TRANSFER

MIT MAMA IM LABOR

MATHE FÜR
KLEINE ASSE

Kinder und Eltern experimentieren gemeinsam

Junge Mathe-Asse treffen sich zum Knobeln und Problemlösen

KEMIE – Kinder erleben mit ihren Eltern Chemie ist ein Pro- nachweise in verschiedensten Lebensmitteln bis hin zu Konjekt, das seit mehreren Jahren sehr erfolgreich im Alfried- servierungsmitteln und Lebensmittelfarbstoffen finden sich
Krupp-Schülerlabor der Ruhr-Universität Bochum durchge- weitgefächerte Experimente im Laborjournal der Teams. Ziel
führt und wissenschaftlich begleitet wird. Nach Auszeichnung des produktorientierten Experimentierens ist es, alltagsnahe
mit dem Polytechnik-Preis 2016 durch die Stiftung Polytech- chemische Prozesse sichtbar zu machen und die Eltern-Kindnische Gesellschaft in Frankfurt wurde das Preisträgerkonzept Teams dafür zu sensibilisieren. Damit einhergehend ist es
für das Schuljahr 2016 / 2017 in einem strukturierten Trans- das Bestreben, die Einstellung der Projektteilnehmer zu den
ferprozess in Kooperation mit dem Institut für Didaktik der Naturwissenschaften und ebenfalls zu naturwissenschaftChemie der Goethe-Universität Frankfurt am Goethe-Schü- lichen Berufen langfristig zu verbessern. Um Letzteres zu
lerlabor Chemie implementiert und standortspezifisch wei- erreichen, wurde Provadis, ein Ausbildungsunternehmen, das
terentwickelt. An der Goethe-Universität wurde das Projekt unter anderem im Industriepark Höchst ansässig ist, mit in
mit didaktischen Forschungsschwerpunkten verknüpft und das Projekt eingebunden. An einem der neun Experimentiertage können die Eltern-Kind-Teams das Ausbildungslabor von
im Rahmen einer Examensarbeit evaluiert.
Provadis besuchen, um dort zu experimentieren. Ein zweiter
Termin bietet die Möglichkeit, im Technikum zu arbeiten,
einer industriellen Anlage, die der hessische Ausbildungsträger betreibt.

» Ziel ist es, alltagsnahe chemische
Prozesse sichtbar zu machen
und Teilnehmer dafür zu sensibilisieren.«

Die Resonanz auf das Projekt war bereits vor der ersten Runde
sehr positiv. Die Anmeldezahlen überstiegen das Platzangebot
bei Weitem. Auch nach Beendigung wurde der Wunsch nach
einer Weiterführung beziehungsweise einem Anschlussprojekt
KEMIE ist ein Projekt, das Eltern und ihren Kindern die Mög- laut. Um das bestehende Interesse weiter zu fördern, werden
lichkeit gibt, gemeinsam im Labor zu wissenschaftlichen im Anschluss an das KEMIE-Jahr in regelmäßigen Abständen
Themen zu experimentieren. Dabei kommt an neun aufein- Alumnitreffen stattfinden. Sie sollen für interessierte Elternander aufbauenden Terminen über ein gesamtes Schuljahr Kind-Teams einen fortlaufenden Zugang zu naturwissenschaftverteilt ein Elternteil mit einem Kind zwischen zehn und lichen Angeboten sicherstellen. Das Projekt selbst wird auch
13 Jahren für drei Stunden in die Räumlichkeiten des Goethe- im Schuljahr 2017 / 2018 wieder aufgelegt.
Schülerlabors Chemie, um dort zu forschen. Neben der aktiven
Einbeziehung der Eltern und der langfristigen Ausrichtung Annabel Pauly ist wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin am
des Projekts, liegt ein weiterer Schwerpunkt auf der Vermitt- Institut für Didaktik der Chemie. Ihre Forschungsschwerpunkte sind
»Fachsprache/Fachsprachenförderung im Chemieunterricht« sowie »Umlung naturwissenschaftlicher Denk- und Arbeitsweisen an die
setzung inklusiver Lehr-Lern-Situationen mit Lehramtsstudierenden«.
Teilnehmer. In jeder Einheit erhalten die Eltern-Kind-Teams
ein Laborjournal mit Experimenten, die sie gemeinsam unter Dr. Edith Nitsche ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Difachlicher Betreuung durch Mitarbeiter des Schülerlabors daktik der Chemie. Neben Aufgaben in der Aus- und Weiterbildung
von Lehrkräften organisiert sie das Goethe-Schülerlabor Chemie und das
durchführen können. Diese Experimente haben verschiedene
GoetheLab-Zentrum.
methodische Schwerpunkte, die in Frankfurt in den alltagsnahen Kontext »Lebens- und Genussmittel« eingebunden sind.
Das Themenspektrum der einzelnen Experimentiereinheiten
ist groß: Von der Unterscheidung von Bienen- und Kunsthonig
über unterschiedliche qualitative und quantitative Zucker10

»Die Schneeflocke zu malen funktioniert ein bisschen so wie
das Lied mit dem Koch und dem Mops«, stellte Emelie fest,
als sie in einer Sitzung von Mathe für kleine Asse zum Thema
»Mathematik und Kunst« die Koch-Kurve zeichnete. Die Tatsache, dass eine Drittklässlerin ein Lied (»Ein Mops kam
in die Küche«) mit der Konstruktionsvorschrift der Schneeflockenkurve in Beziehung setzt, ist durchaus bemerkenswert. Beide sind rekursiv, also »selbstbezüglich«, aufgebaut:
Genau wie in der Geschichte des Liedes die Geschichte selbst
wieder erzählt wird, greift die Bildungsvorschrift der Schneeflockenkurve auf sich selbst zurück.
Emelie ist eine von derzeit 52 Schülerinnen und Schülern,
die von ihren Mathematiklehrkräften für die Teilnahme an
Mathe für kleine Asse ausgewählt wurden. Das Konzept, für
das Dr. Friedhelm Käpnick von der Universität Münster im
Jahr 2016 mit dem Polytechnik-Preis ausgezeichnet wurde,
richtet sich an mathematisch besonders interessierte beziehungsweise begabte Kinder. Seit dem Projekttransfer, der
gemeinsam mit den Kooperationspartnern Adolf Messer Stiftung, Goethe-Universität und Hessisches Kultusministerium
gestaltet wurde, haben auch Schüler der Frankfurter Schulen
die Möglichkeit dieser außerschulischen Förderung. Nun
knobeln alle zwei Wochen Dritt- und Viertklässler aus mittlerweile 14 Frankfurter Grundschulen an mathematischen
Problemen und Phänomenen, denen sie im Mathematikunterricht gar nicht begegnen würden.
Im Schuljahr 2016 / 2017 startete eine Gruppe Drittklässler,
im Schuljahr 2017 / 2018 kam eine zweite Gruppe hinzu. Die
Fördernachmittage finden außerhalb der Schulzeit statt. Die
Kinder betreiben so Mathematik in ihrer Freizeit und widmen
sich dabei »Perlenkettenproblemen« oder »Entdeckungen am
Kalenderblatt«. Es gehört fest zum Konzept, keine schulmathematischen Inhalte vorwegzunehmen, sondern den Kindern einen vielseitigen Blick auf die Mathematik abseits des
Lehrplans zu ermöglichen. Auch zum Wesen des Projekts
gehört, dass bei regelmäßig stattfindenden Exkursionen der
Anwendungsbezug der Mathematik besonders in den Fokus
gerückt wird. So absolvierten die Teilnehmer im Juni 2017
mithilfe der von Prof. Dr. Matthias Ludwig (Goethe-Universität) und seinem Team entwickelten App »Math-City-Map« eine
GPS-gestützte Schnitzeljagd auf dem Campus Westend, bei der

Die kleinen Mathe-Asse erkunden den Campus Westend
der Goethe-Universität auf mathematische Weise.

mathematische Probleme gelöst werden mussten. Darunter
war zum Beispiel eine Zahlenknobelei, mit deren Lösung eine
auf dem Campus versteckte Schatztruhe geöffnet werden konnte.
Darüber hinaus bekommen die Teilnehmer die Möglichkeit, an
Wettbewerben wie dem Informatik-Biber teilzunehmen. Um
den Schülern eine langfristige Teilnahme zu ermöglichen, ist
im kommenden Schuljahr die Erweiterung des Projekts auf
die Jahrgangsstufe 5 geplant.
Steffen Burk ist Mathematik- und Informatiklehrer am Graf-StauffenbergGymnasium in Flörsheim und Leiter des Polytechnik-Preis-Transfers für
Mathe für kleine Asse.
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KOOPERATION

KOOPERATION

Simone Draxler
Leitung Stiftungsmanagement
Adolf Messer Stiftung

DAS MINTNETZWERK
Starke Projekte brauchen enge Kooperationen:
Was unsere Partner zur Zusammenarbeit sagen.

Prof. Dr. Thomas Wilhelm
Geschäftsführender Direktor,
Institut für Didaktik der
Physik, Goethe-Universität
Frankfurt
»Lehrerfortbildungen sind wichtig, um
neue fachdidaktische Ideen und
Forschungsergebnisse an Lehrkräfte
zu vermitteln. Um solche Lehrerfortbildungen zu realisieren, ist ein
starker Partner wie die Stiftung
Polytechnische Gesellschaft sehr hilfreich. Entsprechende Veranstaltungen schaffen außerdem Kontakte
für fachdidaktische Forschungen.«

»Oft bündeln sich staatliche und private Kräfte für Förderungen bildungsbenachteiligter Kinder. Aber auch begabte Kinder verdienen Förderung, wie zum Beispiel die
Teilnehmer des Projekts Mathe für kleine Asse. Hier
kooperieren wir gern, denn Kompetenz und finanzielle
Unterstützung ergänzen sich so zu einem gelungenen
Bildungsprojekt.«

Gregor Disson
Geschäftsführer des Landesverbands Hessen
im Verband der Chemischen Industrie e. V.
(VCI Hessen)
»Wer sich über die Kindheit hinaus den Forschergeist bewahrt, für den wird lebenslanges Lernen zur Lust. Um
Kinder jedoch erstmal für die Naturwissenschaften zu begeistern, wurde das Projekt KEMIE aus der Taufe gehoben. Wir freuen uns, mit der Stiftung gemeinsam den
Forschergeist der Naturwissenschaftler von morgen zu
entfachen.«

Dr. Sabine Leiser
Lehrerin für Biologie und Chemie
an der Elisabethenschule Frankfurt
»Die Stiftung Polytechnische Gesellschaft hat uns Türen
zu Unternehmen und Hochschulen im MINT-Bereich
geöffnet, die den Schülern völlig neue Einblicke in das
Leben nach der Schule ermöglichen. Neben den vielfältigen fachlichen Erfahrungen vermitteln die Stiftung
und die Kooperationspartner dabei immer die Freude an
Forschung und Beruf. So schafft man Vorbilder!«

Prof. Dr. Udo Müller-Nehler
Vorstand der Provadis School of International
Management & Technology AG, Frankfurt
»MINT-Fächer waren und sind eine wichtige Grundlage für
den Fortschritt der Menschheit. Damit wir weiterhin an
diesem Fortschritt teilhaben, führt die Provadis Hochschule
vielfältige Projekte im MINT-Spektrum durch. Wichtig
dabei ist die schulische Verankerung, zum Beispiel durch
die Junior-Ingenieur-Akademie und durch ein exzellentes
Studium.«
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Prof. Dr. Matthias Ludwig
Arbeitsgruppe Mathematikdidaktik in der Sekundarstufe I (MATIS I), Institut
für Didaktik der Mathematik und Informatik,
Goethe-Universität Frankfurt
»Die Zusammenarbeit der Arbeitsgruppe MATIS I mit der Stiftung Polytechnische Gesellschaft ist geprägt
durch Nachhaltigkeit und Innovation.
Gerade der Mut der Stiftung, Innovationen zu fördern, ist für mich als
Forscher besonders wichtig. Mit
der Stiftung Polytechnische Gesellschaft kann ich so visionäre Projekte angehen und zum Erfolg führen.«
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JUNIOR-INGENIEUR-AKADEMIE

DIE TÜFTLER-AG
Mit praktischen Projekten gibt die Junior-Ingenieur-Akademie
tiefe Einblicke in Ingenieursberufe

Möglichst früh das Interesse am Studium der Ingenieursund Naturwissenschaften wecken, das ist das Ziel der JuniorIngenieur-Akademie. Seit 2009 experimentieren in Frankfurt
Acht- und Neuntklässler an vier Schulen in den Bereichen
Lebensmittel- und Umwelttechnologie, Robotik sowie Orthopädietechnik.
Deutschlandweit werden Naturwissenschaftler, Ingenieure
und MINT-Fachkräfte gesucht. Obwohl die Perspektiven in
diesen Bereichen gut sind, entscheiden sich viele junge Menschen für andere Studiengänge. Ein wesentlicher Grund dafür
sind häufig fehlende Kenntnisse darüber, was sich hinter technischen oder naturwissenschaftlichen Berufsbildern verbirgt
und welche Karrierewege und -möglichkeiten es gibt.
Hier setzt die Junior-Ingenieur-Akademie der Deutsche Telekom Stiftung an, die das Modell 2005 ins Leben gerufen hat
und seitdem bundesweit verbreitet. In Frankfurt am Main
geschieht das in Kooperation mit der Stiftung Polytechnische
Gesellschaft.
Ziele des Projekts
Die Junior-Ingenieur-Akademie möchte durch die Vernetzung
von Schule, Wirtschaft und Wissenschaft Schülerinnen und
Schüler mit Inhalten des Berufsfelds eines Ingenieurs vertraut machen. Begeisterung für naturwissenschaftliches und
ingenieurwissenschaftliches Arbeiten vor dem Eintritt in die
Oberstufe zu wecken, ist ein weiteres Ziel.
Der fundierte und vielfältige Kontakt zu den Projektpartnern
macht die Junior-Ingenieur-Akademie zu einem einzigartigen
Programm für die frühzeitige Studien- und Berufsorientierung.
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Aufbau einer Junior-Ingenieur-Akademie
Das Projekt läuft über die beiden Schuljahre der 8. und 9. Jahrgangsstufe, wobei jedes Halbjahr ein anderes Themenspektrum
abdeckt. Der Unterricht wird zum Teil an der Goethe-Universität, der Frankfurt University of Applied Sciences oder
in den Partnerunternehmen abgehalten und umfasst drei Stunden pro Woche.
Den Junior-Ingenieuren wird in den Laboren der Hochschulen und den Ausbildungswerkstätten der Partnerunternehmen
Technik zum Anfassen geboten. Sie werden über die praktische
Arbeit mit den theoretischen Grundlagen vertraut gemacht.
Das naturwissenschaftliche und technische Verständnis der
Schüler wird intensiv geschult und erweitert.

Gut im Rennen: Die selbstgebauten Solarfahrzeuge haben den JuniorIngenieuren der Wöhlerschule schon manchen Preis beschert.

Diese besondere Art der Unterrichtsgestaltung fördert nicht
nur die technischen Kompetenzen der Junior-Ingenieure,
sondern entwickelt auch die Softskills der Schülerinnen und
Schüler weiter.

sie in der Vergangenheit schon mehrmals erfolgreich beim
Solarrennen FrankfurtRheinMain teilgenommen haben.
Zudem planen sie eine Solartankstelle für die Wöhlerschule.
– Die Ziehenschule beschäftigt sich mit den Themen Robotik
und Bionik. In den vier Semestern lernen die Schüler, wie
sie einen Roboter konstruieren und programmieren.
– Das Gymnasium Riedberg setzt sich mit dem Thema
Orthopädietechnik auseinander.

Vier Schulen – vier Schwerpunkte
In Frankfurt wird die Junior-Ingenieur-Akademie an vier Gymnasien mit vier unterschiedlichen Schwerpunkten angeboten:
– Die Elisabethenschule legt den Schwerpunkt auf die Lebensmitteltechnologie. Die Schüler beschäftigen sich
damit, wie man neue Lebensmittel entwickelt und vermarktungsfähig herstellt.
– An der Wöhlerschule forschen die Junior-Ingenieure im
Bereich der Umwelttechnologie. Sie konstruieren mit
selbst gebauten 3-D-Druckern Solarfahrzeuge, mit denen

Beim zweiten »Tag der Junior-Ingenieure« am 10. Juni 2017
präsentierten 60 Schüler der Klassen 8 bis 10 an MitmachStänden auf einer MINT-Messe im Peter-Behrens-Bau im
Industriepark Höchst ihre Ideen, die während der vergangenen zwei Jahre im Rahmen des Wahlpflichtfachs entstanden
waren: Die Ziehenschule zeigte beispielsweise eine Solarzelle, die sich wie eine Blume stets der Sonne zuwendet. Die
Schüler der Wöhlerschule hatten einen Turnschuh entworfen,
der beim Laufen entstehende Wärmeenergie speichert, damit
sie später etwa zum Aufladen von Handy-Akkus verwendet

In der Junior-Ingenieur-Akademie arbeiten die Kinder zielgerichtet auf ein Produkt hin, das sie entwickeln, bauen und
zum Abschluss präsentieren.

werden kann – ihr Oberthema lautete »Umwelttechnologie«.
Die Junior-Ingenieure vom Gymnasium Riedberg erklärten
unter anderem an Modellen von Nervenzellen die Grundlagen
sogenannter myoelektrischer Prothesen, und die Elisabethenschüler präsentierten ihre selbst entwickelte Cocktailmaschine:
Das aus Legosteinen gebaute Gerät füllt automatisch die
gewünschten Mengen Sirup, Soda oder Saft in einen Cocktailbecher, der auf einem Förderband unter den verschiedenen
Flaschen entlangfährt. Am Ende wird das Getränk gemixt und
mit einem Strohhalm versehen, beides automatisiert natürlich,
und auf einem kleinen Roboterfahrzeug wird die Erfrischung
dem durstigen Genießer serviert.
Miriam Mandryk ist Referentin für Publizistik im Bereich Information und
Kommunikation der Stiftung Polytechnische Gesellschaft.
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MAINCAMPUS-STIPENDIATENWERK

DIE WISSENSCHAFT
UND DAS GELD
Was bringt naturwissenschaftliche Förderung?
Zwei Alumni des MainCampus-Stipendiatenwerks im Interview

und sich drei Jahre wirklich auf die Forschung zu konzentrieren.
Was sehr schön ist. Allerdings wäre es wünschenswert, wenn
so etwas bereits durch eine bessere Grundfinanzierung der
Universität gesichert wäre.
Jens-Ekkehard Bernerth — Was macht Stipendien für die Wissenschaftler so attraktiv?
P rof . D r . H olger J. P odlech — Für den Hochschullehrer
macht ein Stipendium attraktiv, dass er einen Antrag weniger
schreiben muss. Es ist im Endeffekt eine zusätzliche Ressourcenquelle. Ich habe zum Beispiel bei mir in der Gruppe keinen
Doktoranden, der aus Universitätstöpfen bezahlt wird. Für
die Doktoranden selbst ist es, denke ich, ein gewisser Vorteil,
dass bei vielen Stipendien ein Begleitprogramm angeboten
wird, also Softskill-Seminare. Wobei ich hier hervorheben
muss, dass die Angebote des MainCampus-Stipendiatenwerks
deutlich anspruchsvoller beziehungsweise inhaltlich besser
sind als das, was von der Universität angeboten wird.
Jens-Ekkehard Bernerth — Inwiefern?

Jens-Ekkehard Bernerth — Sind erfolgreiche wissenschaftliche
Karrieren ohne Förderung überhaupt möglich?
Prof . Dr. H olger J. P odlech — Nein (lacht). Selbst vor 100
Jahren war es nicht möglich. Man braucht heutzutage viel
mehr Ressourcen als vor 200, 300 Jahren. Sowohl personeller als auch technischer und monetärer Art, gerade in der
Angewandten Physik. Die Universitäten können derzeit nur
einen geringen Beitrag leisten, sie liefern die Gebäude und
grundlegende Infrastruktur. Für die eigentliche Forschungstätigkeit ist das natürlich nicht ausreichend.

P rof . Dr. Holger J. P odlech — Die Qualität der Seminare der
Stiftung ist wesentlich höher als bei den universitären Seminaren. Das Zweite ist – selbst wenn es ein weiches Argument
ist: Wenn man ein Stipendium bei einer renommierten Stiftung
hat, ist es ein Pluspunkt, das im Lebenslauf stehen zu haben.
Malte S chwarz — Es gibt im physikalischen Bereich ein großes anderes Stipendium, das sich nur an Physiker richtet. Das
ist schon eine tolle Sache, da man fachlich mit seinen Mitstipendiaten auf einem sehr hohen Niveau diskutieren kann
und so viel dazulernt. Doch gehört der Kontakt mit Kollegen
ja zum Alltag. Bei MainCampus hingegen hat man aufgrund
der Vielseitigkeit der Stipendiaten einen interdisziplinären
Austausch. Das ist etwas, das ich als unheimlich schön, sehr
bereichernd und auch wichtig erlebt habe, da ich so in den
letzten drei Jahren mit Menschen aus ganz vielen unterschiedlichen Disziplinen und Fachbereichen zusammengekommen bin.

Malte Schwarz — Für den Doktoranden wirkt sich diese geringe
Finanzierung seitens der Uni insofern aus, dass es unter anderem weniger Stellen an der Hochschule gibt. Gerade in
weniger drittmittelstarken Forschungsgebieten wird es dann J ens -E kkehard B ernerth — Was hat Ihnen das MainCampusschwierig. Jemand wie ich, der das Glück hat, ein MainCampus- Stipendium auf beruflicher Ebene gebracht?
Stipendium der Stiftung Polytechnische Gesellschaft bekommen zu haben, ist in der Lage, eine Doktorarbeit zu schreiben
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Malte Schwarz (links) und Prof. Dr. Holger J. Podlech bei der Arbeit am Schwerionenbeschleuniger am Institut für Angewandte Physik auf dem Campus Riedberg.

Malte Schwarz — Viele interessante Seminare mit fachlich versierten Dozenten, was sehr hilfreich war für die tägliche Arbeit.

Prof. Dr. Holger J. Podlech — Dieser polytechnische Gedanke
macht meiner Meinung nach das MainCampus-Stipendium
aus – das heißt, es sollen keine engstirnigen Fachidioten
gefördert werden, sondern Leute, die als Grundvoraussetzung
sehr gut in ihrem Fach sind, aber zusätzlich diese Fähigkeiten
und das Interesse haben, über ihren Bereich hinauszuschauen.
Die allermeisten Stipendiaten engagieren sich dementsprechend sozial oder kulturell jenseits ihres Fachgebiets, sei es
bei sozialen Einrichtungen, Sportvereinen, im Fachbereich,
in Studentenvertretungen oder im Fachbereichsrat.

Prof . D r. H olger J. P odlech — Das MainCampus-educatorStipendium zielt ja darauf ab, dass die Nachwuchswissenschaftler auf eine Führungsposition in der Wissenschaft
vorbereitet werden. Dementsprechend war auch das Begleitprogramm darauf ausgerichtet. Es gab also Seminare zum
Thema Mitarbeiterführung, Forschungsmanagement, Wissenschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit. Das hilft mir bis heute
in der täglichen Arbeit. Ich bin Geschäftsführender Direktor
des Instituts für Angewandte Physik, was im Wesentlichen Jens-Ekkehard Bernerth — Kann man sagen, dass MainCampus
ein Managementposten ist. Das heißt, Forschung ist bei mir ein Türöffner ist?
momentan kleiner zehn Prozent. Administrative Aufgaben und
Managementtätigkeiten nehmen deutlich über 50 Prozent vom Malte S chwarz — Natürlich ist es von Vorteil, ein namhaftes
Tagesgeschäft ein, dazwischen noch Lehre und Reisen. Da Stipendium oder Auszeichnungen vorweisen zu können, wenn
war ein Seminar wie »Verhandeln« sehr hilfreich. Man verhan- man sich im wissenschaftlichen Bereich auf einen Posten oder
delt eigentlich permanent, mit Geldgebern, mit Kooperations- für andere Förderungen bewirbt.
partnern. Man kann also wirklich sagen: Für meine gesamte
Prof. Dr. Holger J. Podlech war MainCampus-educator-Stipendiat. Er ist
Tätigkeit hat mir das Programm sehr geholfen.
J ens -E kkehard B ernerth — Inwiefern unterscheidet sich das
MainCampus-Stipendium von anderen Stipendien?
Malte Schwarz — Viele Stipendienprogramme bestehen zum
einen aus der finanziellen, zum anderen aus der ideellen Förderung. Streng genommen erscheinen die meisten Programme
recht gleich, weil beides in irgendeiner Form abgedeckt ist.
Allerdings kenne ich kein anderes Stipendium, das einen interdisziplinären Teil mit ähnlicher inhaltlicher Spannweite hat.

Geschäftsführender Direktor des Instituts für Angewandte Physik der GoetheUniversität Frankfurt und forscht im Bereich der Physik von Teilchenbeschleunigern.
Malte Schwarz ist Doktorand der Angewandten Physik und MainCampusdoctus-Alumnus. Das Thema seiner Doktorarbeit ist »Strahldynamikdesign
eines supraleitenden Schwerionenbeschleunigers zur Produktion superschwerer Elemente«. Sein Betreuer ist Prof. Dr. Holger J. Podlech.
Die Fragen stellte Jens-Ekkehard Bernerth, Referent für digitale Kommunikation der Stiftung Polytechnische Gesellschaft.
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NATURWISSENSCHAFT UND EHRENAMT

MIT TECHNIK
NEUE PERSPEKTIVEN
SCHAFFEN
StadtteilBotschafterin Rojda Cicek baut mit Mädchen
in Sindlingen eigene Roboter

Leise summend fährt der Mindstorms EV3 durch den Raum.
Vorwärts, rückwärts. Er hebt die Arme, auf seiner Schulter
blinkt unermüdlich eine kleine blaue LED-Lampe. »Ich versetze ihn jetzt mal in den Schlaf-Modus«, sagt Rojda Cicek
und drückt auf einen kleinen Knopf auf der Brust ihres Roboters, der sogleich ein Schnarchgeräusch von sich gibt. Die
Begeisterung für Technik steht der 24-Jährigen ins Gesicht
geschrieben: Ihre Augen leuchten beim Anblick des Roboters, den sie selbst zusammengebaut und programmiert hat.
Mit ihrer Leidenschaft möchte Rojda im Rahmen ihres StadtteilBotschafter-Projekts nun auch junge Mädchen in ihrem
Stadtteil Frankfurt-Sindlingen anstecken. Jeden Donnerstag
bietet sie im Sindlinger Jugendhaus Mädchen ab zehn Jahren
die Möglichkeit, in Zweiergruppen einen eigenen Roboter zu
bauen und so mit Technik in Berührung zu kommen. »Viele
Kinder hier in Sindlingen haben keine Perspektive. Sie wissen
nicht, was sie machen wollen, weil sie kaum Möglichkeiten
aufgezeigt bekommen, vieles gar nicht kennen und außerdem mit den gängigen Klischees aufwachsen, was Jungen
und Mädchen tun oder eben nicht tun sollten«, erklärt Rojda.

» Zahlen waren eine Flucht
für mich. «
» Mit meinem Projekt möchte ich den Mädchen in Sindlingen
etwas Neues bieten und mit meinen eigenen Interessen
und Fähigkeiten direkt vor meiner Haustür etwas bewegen. «
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Sie weiß, wovon sie redet. Als älteste von zwei Töchtern wuchs
sie als Kind von aus der Türkei stammenden Eltern in Sindlingen auf. »Meine Eltern konnten mir die deutsche Sprache
nicht beibringen, weil sie sie selbst kaum konnten. Das war
ein großes Problem für mich. Denn ich wollte unbedingt gut
in der Schule sein und mit irgendetwas glänzen.« Ein großes
Glück sei damals ihre Mathematiklehrerin gewesen, die
Rojdas Talent für Mathematik erkannte und förderte. »In
Mathe habe ich schnell gemerkt: ›Da kann ich wirklich gut
sein.‹ Zahlen waren eine Flucht für mich, weil ich die Sprache
nicht gut konnte. Aber schließlich hat mir die Mathematik
alle Türen geöffnet«, sagt die StadtteilBotschafterin heute.
Türen und neue Perspektiven eröffnen, das möchte Rojda

mit ihrem Projekt »Roboter-Technik for fun« auch für die
Mädchen in Sindlingen erreichen. »Wenn man nichts Neues
bekommt, kann man auch nichts Neues erfahren. So sieht es
leider häufig aus. Mit meinem Projekt möchte ich den Mädchen
hier was Neues bieten und mit meinen eigenen Interessen
und Fähigkeiten direkt vor meiner Haustür etwas bewegen«,
erklärt sie ihre Idee. In den Workshops werden nicht nur
Roboter gebaut und programmiert. Rojda ist es wichtig, dass
die Mädchen neben dem räumlichen Denken auch ihr technisches Verständnis und ihre Kommunikationsfähigkeiten verbessern und lernen, im Team zusammenzuarbeiten. »Das sind
wichtige Schlüsselqualifikationen, die im Berufsleben vorausgesetzt werden. Ich denke, je früher man damit anfängt,
desto einfacher kann man diese Dinge lernen und verinnerlichen«, betont Rojda.
Im nächsten Jahr wird Rojda ihren Master in Elektro- und Informationstechnik an der Technischen Universität in Darmstadt
abschließen – und das, obwohl ihre Eltern andere Wünsche
und Ziele für ihre Tochter hatten. »Meine Eltern haben sich
gewünscht, dass ich Jura oder Medizin studiere. Sie wussten
einfach nicht, was Ingenieurswissenschaften sind. Und irgendjemand sagte mal zu ihnen, dass das nichts für Mädchen sei
und er seiner Tochter nicht erlauben würde, so etwas zu studieren.« Aber Rojda setzte sich durch. Ihr Motto: »Mit Fleiß schafft
man alles, und Fleiß ist nicht vom Geschlecht abhängig.«
Sie wurde an der Uni eine der Besten ihres Fachs. »Heute
sind meine Eltern sehr stolz auf mich, weil sie wissen, was
ich leiste.«
Miriam Mandryk ist Referentin für Publizistik im Bereich Information und
Kommunikation der Stiftung Polytechnische Gesellschaft.
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EXPERIMINTA

EXPERIMINTA

SCIENCE CENTER
EXPERIMINTA
Ein Ort zum Be-greifen

Jeder Besucher wird an den Experimentierstationen zum eige- die Karriere von Frank Oppenheimer abgeschnitten. Er fand
nen Tun angeregt. Er erzeugt Phänomene: Sie überraschen, keine Arbeit mehr als Physiker im In- und Ausland. Es blieb
reagieren interaktiv auf die Eingaben des Besuchers und regen ihm aber die Physik-Didaktik. Nach verschiedenen Etappen
zu Fragestellungen und eigenständigen Problemlösungen in Bildungseinrichtungen gründete er als »Quereinsteiger«
an. Dabei unterstützen Erfolgserlebnisse die Erfahrung der 1969 das Exploratorium in San Francisco.
Selbstwirksamkeit. So können erste Schritte von intuitivem,
ursprünglichem Verstehen zu exaktem Denken angebahnt Zur Wirkung von Science Centern
werden.3 Und möglicherweise werden hier kognitive Prozesse Der Besuch in einem Science Center stellt einen Impuls dar.
zur Bildung von neuen, tragfähigen Erklärungsmodellen ange- Er muss in vielfältiger Weise »weitergeführt« werden. Nur,
stoßen.4
kann man diese Wirkung überhaupt messen? Englische Studien befassten sich schon früh mit dem Lernen außerhalb der
Hierzu ein Beispiel: Die drei »Protagonisten« (auf dem Foto Schule.7 Es ist klar – und das wurde in England bestätigt –,
links) ziehen sich selbst nach oben. Der Junge links zieht dabei dass die Evaluation des Besuchs in einem Science Center fast
mit relativ geringem Kraftaufwand, der Junge rechts muss sich unmöglich ist, da nur eine sehr langfristig angelegte Studie
gewaltig anstrengen. Gleichzeitig bewegt der Junge links ein eine entsprechende Wirkung zum Beispiel auf Berufsentscheiviel längeres Seilstück als der Junge rechts. Eine erste Erfahrung dungen herausfinden könnte.8
der »Goldenen Regel der Mechanik«: Wenn ich Kraft sparen
will, muss ich Weg zusetzen, Kraft mal Weg ist konstant! Ein Möglich sind damit nur sehr begrenzt aussagefähige EvaBlick nach oben zeigt: Die Sitze hängen an Flaschenzügen, die luierungen im Rahmen eines einzelnen Besuchs, wie es sie
Anzahl der Rollen ist sehr unterschiedlich: Der linke Sitz hat schon früh in Sydney gegeben hat.9 Wirkungsvoller sind eigene
drei lose und drei feste Rollen über sich, der rechte nur jeweils Beobachtungen bei den Besuchen von Gruppen und Einzeleine feste und eine lose. So wird das anhängende Gewicht links besuchern. In der EXPERIMINTA lässt sich seit der Eröffnung
auf sechs Seile verteilt, rechts nur auf zwei.
feststellen, dass die Besucherzahl in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen ist und dass viele der oft jungen Besucher
mehrfach kommen. Dabei überschätzen wir keineswegs die
Reichweite und die Leistungsfähigkeit der in der EXPERIMINTA
vermittelten Impulse. Aber wir können – und das deckt sich
mit den englischen Untersuchungen7 , 8 – in den meisten Fällen
beobachten, dass Anfangsmotivationen geschaffen und vor
allem Freude am Entdecken naturwissenschaftlicher Inhalte
Diese hängenden Flaschenzüge werden durch weitere Stati- erzeugt wurden und werden.
onen zur »Goldenen Regel« ergänzt. Denn Stationen mit gleichen Zusammenhängen sind bei EXPERIMINTA bewusst oft Ulrich Bosler ist Vorstandsvorsitzender des Fördervereins ExperiMINTa e. V.
räumlich zusammen gruppiert, um Gleiches an Unterschied- Norbert Christl ist Mitglied des Vorstands des Fördervereins ExperiMINTa e. V.
lichem entdecken zu können. Dies ist zum Beispiel bei vielen
Literatur
optischen Phänomenen der Fall, aber auch bei vielen Statio- 1 acatec /Körber-Stiftung (2017): MINT Nachwuchsbarometer 2017.
nen zu Schwingungen und Wellen.
München, Hamburg.

» Jeder Besucher wird an den
Experimentierstationen zum
eigenen Tun angeregt. «

Seit der Eröffnung am 1. März 2011 haben etwa 600.000 Menschen die EXPERIMINTA besucht – mehr als die Hälfte der
Besucher waren Familien und Freizeitbesucher, die andere
Hälfte Schulklassen. Was bringt Menschen dazu, die zunächst
einfach erscheinenden Experimentierstationen zu bedienen –
angesichts einer Region mit vielen attraktiven Angeboten der
Animation und Zerstreuung? Was zieht viele ehemalige
Berufstätige an, als Ehrenamtliche zum Beispiel bei der Betreuung der Besucher zu helfen?

den »andere Vermittlungsformen«, die wie die Science Center
auf Freiwilligkeit setzen, anderswo in der Republik haben.
Und natürlich auch die erfolgreiche Suche nach einer Startfinanzierung. Die kleine Gruppe ehrenamtlicher Frankfurter
Gründer hatte das Glück, auf dafür offene Verantwortliche
in der Stiftung Polytechnische Gesellschaft zu treffen. Sie
schätzten nicht nur das Konzept, sondern auch das bürgerschaftliche Engagement der Gruppe. Man nannte uns anerkennend »die Bürger-Mathematiker«.

Bei der Gründung war besonders wichtig: Erstens die immense
Bedeutung einer naturwissenschaftlichen Bildung als Teil
der Allgemeinbildung und ihre gegenwärtig nicht besonders
ausgeprägte Wertschätzung in der Gesellschaft, deren Folgen
sich zuletzt wieder in zum Teil alarmierenden Befunden im
MINT-Nachwuchsbarometer 2017 zeigen.1 Zweitens der Erfolg,

Ziele von EXPERIMINTA: Vom Anfassen zum Verstehen
Naturwissenschaften gelten als zu abstrakt und schwer verständlich: EXPERIMINTA will deshalb spielerische Zugänge
schaffen. Das deutsche Wort »Be-greifen« drückt es besonders gut aus: vom »Anfassen« über das »Experimentieren«
zum Verstehen kommen.2

20

Förderverein ExperiMINTa e. V. (2011): Leitbild EXPERIMINTA:
Unsere Ziele – Vom Anfassen zum Be-greifen: hands on und minds on;
http://www.experiminta.de/didaktische-konzeption.html (30.10.2017)
3  
Wagenscheid, Martin (1985): Rettet die Phänomene. – In: Berg,
Hans-Christoph (Hrsg.): Naturphänomene sehen und verstehen. Stuttgart.
4
Piaget, Jean (1967): Psychologie der Intelligenz. Stuttgart.
5
Förderverein ExperiMINTa e. V. (2016): Ehrenamtlich im Science Center;
http://www.experiminta.de/ehrenamt.html. (30.10.2017)
6
Fiesser, Lutz (2000): Raum für Zeit – Quellen zur Pädagogik der interaktiven Science-Zentren. Flensburg.
7
Dillon, Justin (2010): Teaching science outside the classroom. –
In: Toplis, Rob (Hrsg.): How Science Works, London. S. 134 - 147.
8
Frontier Economics (2009): Assessing the Impact of Science Centres
in England, London.
9
Rennie, Léonie (2006): Learning science outside of school.– In: Abell,
Sandra K. and Lederman, Norman G. (Hrsg.): Handbook of Research on
Science Education.
2

Drei junge Besucher ziehen sich mit vertikalen Flaschenzügen nach oben. Dies fällt unterschiedlich schwer.

Gründung von Science Centern durch das Engagement
einzelner Bürger
Die Gründung von EXPERIMINTA durch Frankfurter Bürger
hatte einen Vorlauf von vier Jahren: Alles begann mit einer
Idee, wurde mit vielen Runden Tischen fortgesetzt und führte
schließlich zur Eröffnung vor nun fast sieben Jahren. Dieses
Engagement schlug sich beispielhaft in der Verleihung der
Walter-Möller-Plakette für bürgerschaftliches Engagement
nieder, eine große Ehre und Bestätigung für unsere Arbeit.5
Soweit bekannt, sind Science Center in Deutschland zumeist
durch private Initiativen entstanden – und nicht durch die Kultusministerien. In einigen Fällen sind es auch Hochschullehrer
gewesen, die mit Unterstützung ihrer Universität ein Science
Center aufbauten, wie in Flensburg und Gießen.
Ein berühmtes Beispiel ist die Gründung des weltweit ersten
Science Center durch Frank Oppenheimer.6 Er war der jüngere
Bruder und Mitarbeiter des Physikers J. Robert Oppenheimer,
des ersten Direktors des Manhattan-Projekts zum Bau einer
amerikanischen Atombombe. In der McCarthy-Ära wurde
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NACHRUF

» ES KANN NIE
GENUG VERNÜNFTIGKEIT GEBEN «
Walther von Wietzlow, der Präsident der Polytechnischen
Gesellschaft, ist gestorben

Den Menschen zugewandt: Walther von Wietzlow bei einem Ausflug mit den Polytechnikern und ihren
Familien. Rechts neben ihm: seine Assistentin Michaela Schöler und Polytechniker Prof. Dr. Heinz Hänel.

»Seine herzliche Zugewandtheit, sein Humor und seine stete
Ermutigung, auf dem Weg zur Vernunft nie nachzulassen,
weil er immer wieder neu beschritten werden muss, bleiben
unvergessen.«

22

Walther von Wietzlow, Präsident der Polytechnischen Gesellschaft e. V. und Vorsitzender des Stiftungsrats der Stiftung
Polytechnische Gesellschaft, verstarb völlig unerwartet am
18. Oktober 2017 im Alter von 72 Jahren. Der erfolgreiche
Rechtsanwalt und Unternehmer war seit 1984 Mitglied der
Polytechnischen Gesellschaft. Die im Jahr 2005 errichtete Stiftung der Polytechniker begleitete er von Anfang an in vielen
Belangen ehrenamtlich. Immer wieder war er als Begleiter,
Ratgeber und Mitglied von Auswahljurys in der Stiftung aktiv.
Sein besonderes Interesse galt den jungen StadtteilBotschaftern. Dass sich junge Menschen mit eigenen Ideen auf den
Weg machen, um ihrer Stadt etwas zu geben, den Zusammenhalt zu fördern und Heimatverbundenheit mit Weltoffenheit
zu verbinden – das begeisterte ihn. Sein großes menschliches
Interesse, seine Aufgeschlossenheit und Kontaktfreude machten ihn zu einem begehrten und beliebten Gesprächspartner in
der Stiftung und bei ihren Stipendiaten. Durch seinen großen
beruflichen Erfahrungsschatz wie auch durch sein langjähriges
Engagement in der Frankfurter Bürgergesellschaft verfügte
er über eine souveräne Urteilskraft, tiefe Lebensklugheit und
ein ausgezeichnetes Netzwerk. Es war nur folgerichtig, dass
Walther von Wietzlow im November 2014 zum neuen Präsidenten der Polytechnischen Gesellschaft gewählt wurde.
Damit war auch das Amt des Vorsitzenden des Stiftungsrats
der Stiftung Polytechnische Gesellschaft verbunden.

In der Stiftung konnte von Wietzlow seinen wirtschaftlichen
Sachverstand im Dienste der Substanzerhaltung des Stiftungsvermögens hilfreich einsetzen. Inhaltlich verwandte er sich
für die Vielfalt der Stiftungsprojekte in einem polytechnischen Rahmen: für Vielfalt in Einheit. Damit war für ihn ein
Bekenntnis zu Bildung, Wissenschaft und Vernunft sowie zu
Demokratie und Pluralität verbunden. Sein Credo war: »Es
kann nie genug Vernünftigkeit geben«. Es ging ihm nicht
allein um Vernunft in einem abstrakten Sinne, sondern um
vernunftgeleitetes Urteilen und Handeln, also vor allem um
angewandte praktische Vernunft.
Die Stiftung verliert mit ihm einen Stiftungsratsvorsitzenden,
der die Stiftungsarbeit aus seiner tiefen Verwurzelung in
der Frankfurter Bürgergesellschaft heraus fachkundig und
zugleich leidenschaftlich begleitete. Seine herzliche Zugewandtheit, sein Humor und seine stete Ermutigung, auf dem
Weg zur Vernunft nie nachzulassen, weil er immer wieder neu
beschritten werden muss, bleiben unvergessen.
Der Vorstand der Stiftung Polytechnische Gesellschaft,
Prof. Dr. Roland Kaehlbrandt und Johann-Peter Krommer

In von Wietzlows Amtszeit fiel das 200-jährige Jubiläum der
Polytechnischen Gesellschaft e. V. im Jahre 2016. Er stellte es
in die Tradition der Aufklärung, aus der die polytechnischen
Ideen stammen. Dass er im Jubiläumsjahr für die Polytechnische Gesellschaft den Deutschen Stifterpreis des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen entgegennehmen konnte,
empfand er vor allem als Verpflichtung für künftige Beiträge
zum Nutzen des Gemeinwesens. Die von ihm verantwortete
Vortragsreihe der Polytechnischen Gesellschaft überschrieb
er mit dem Thema »Zukunft entdecken«. Beides, die Wahrung der Tradition der Aufklärung und das große Interesse an
neuen Entwicklungen, prägte sein Denken und seine Arbeit.
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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 über 200 Jahre alten Frankfurter Bürgervereinigung, errichtet. Heute machen 18 sogenannte Leitprojekte den Kern ihrer
Arbeit aus. Die Projekte verteilen sich auf folgende Arbeitsschwerpunkte: Familienbildung, Sprachbildung, kulturelle Bildung, Hinführung zu Naturwissenschaft und
Technik sowie Förderung des Bürgerengagements. Immer steht dabei die Schulung der vielfältigen Fähigkeiten des Menschen im Mittelpunkt, die Förderung seiner fachlichen und persönlichen Bildung zum Nutzen des Gemeinwesens – genau
wie es der Begriff » polytechnisch « seit dem Zeitalter der Aufklärung ausdrückt.

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

STIFTUNGSKALENDER

STIFTUNG INTERN:
MAXIMILIAN DEICHMANN

25. Januar 2018
»Ein Kompass für Europa – Frankfurter
Lieux de Mémoires und Europäische
Horizonte«. Vortrag von Prof. Dr. Ulrike
Guérot im Rahmen der Alfred-GrosserGastprofessur für Bürgergesellschaftsforschung im Hörsaalzentrum
der Goethe-Universität

Seit Juni 2012 ist Maximilian Deichmann bei der
Stiftung Polytechnische Gesellschaft als Leiter der
Informationstechnologie tätig. Der im Bergstraßenkreis aufgewachsene ausgebildete Fachinformatiker pendelt von Bensheim nach Frankfurt. Hier
hat er besonders die Vielfältigkeit der Metropole
schätzen gelernt. Schon früh hegte Maximilian
Deichmann ein großes Interesse für neue Technologien und Nachhaltigkeit, das er nicht nur beruflich, sondern auch privat auslebt. So ist er Besitzer eines Elektroautos und einer Fotovoltaikanlage.
Augenzwinkernd beschreibt er seine Arbeit als
»alles, was in der Stiftung mit Strom zu tun hat«.
An seiner Stelle in der Stiftung gefallen ihm besonders das große Spektrum der täglichen Herausforderungen und die Möglichkeit, täglich technische
Probleme zu lösen und so seinen Kollegen zu helfen.
Abseits von seiner Tätigkeit in der Stiftung findet
man Maximilian Deichmann meist beim Segelfliegen,
Windsurfen oder auf dem Katamaran – Leidenschaften, deren technologische Komponenten er ebenso
sehr genießt wie den Bezug zur Natur.

28. Februar 2018
Frankfurter Finale des Großen Diktatwettbewerbs in der Schillerschule
6. März 2018
Aufnahme der VI. Generation in die
BürgerAkademie
Jeden ersten Freitag im Monat,
16 – 17 Uhr
»Ich für meine Stadt« – StadtteilBotschafter und andere Stipendiaten auf
Radio X, 91.8 FM

Kontakt
Maximilian Deichmann
Leiter Informationstechnologie
Telefon 069-789889-41
deichmann@sptg.de
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