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Jung sein
heute

Titelbild: Linne und Leonie machten Eschersheim bunter.
Als Stadtteil-Botschafterinnen haben die beiden zusammen mit
Jugendlichen und einem Stencil-Künstler eine heruntergekommene Wand am Weißen Stein neu gestaltet.
Alle anderen Bilder dieser Ausgabe zeigen junge Stipendiaten aus den vielfältigen Programmen der Stiftung
Polytechnische Gesellschaft.

»Die Jugend ist permanent mit
Informationen und Eindrücken konfrontiert und deswegen vielseitig
interessiert. Ich glaube, die jungen
Menschen von heute sind sehr
offen und wollen viel ausprobieren.
Sie sind sehr flexibel und dennoch
meistens zielstrebig.«
S U Z A N N E L I S A C A D I O U , 2 6 J A H R E A LT,
E H E M A L I G E STA DTT E I L - B OT S C H A F T E R I N ,
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EDITORIAL
Liebe Leserinnen und Leser,

Salvador Dalí sagte einmal: »Das größte Übel der heutigen Jugend besteht darin, dass
man nicht mehr dazugehört.« Definiert man nach dem Statistischen Bundesamt
»Jugend« als den Teil unserer Bevölkerung zwischen 15 und 25 Jahren, trifft diese Aussage immerhin auf über 90 Prozent der deutschen Bevölkerung zu. Und doch ist es
die Jugend von heute, die unsere Zukunft von morgen prägen und gestalten wird.
»Zukunft? Jugend fragen!« heißt dementsprechend auch der Titel einer Pilotstudie des
Bundes. Diesem Motto folgt die Stiftung Polytechnische Gesellschaft schon lange.
In unseren vielfältigen Tätigkeiten stehen wir täglich in Kontakt mit jungen Persönlichkeiten, die sich im Rahmen unserer Stipendienprogramme wie dem Kolleg für junge
Talente oder als Stadtteil-Botschafter (und meist auch weit darüber hinaus) mit interessanten Ideen und Projekten in der Frankfurter Stadtgesellschaft engagieren.
In der aktuellen Polytechnik lassen wir die Jugend nun selbst zu Wort kommen. Die ehemalige Stadtteil-Botschafterin Neta Chervinsky denkt über das anscheinend (noch)
grenzenlose Leben als junger Mensch in Europa nach, während Digital Native Sascha
Wilhelm seinen Blick auf das digitale Leben im Morgen richtet. Die 16-jährige Clara
Urban unterzieht die kantischen Fragen – 200 Jahren nach ihrem Erscheinen – einem
Reality Check und fragt sich: Was ist geblieben in Version 2.0? Und Luca Neuperti, den
wir in den vergangenen zwölf Monaten als Jugendbeobachter auf eine Reise durch
die Stiftung geschickt haben, schildert ab Seite 20 seine Beobachtungen. Abgerundet
wird die vorliegende Ausgabe durch einen Text des neuen Präsidenten der Polytechnischen Gesellschaft. Prof. Dr. Volker Mosbrugger hält in seinem Beitrag »Jung bleiben,
Zukunft gestalten!« ein Plädoyer für jugendliche Neugier und Mut, für Aufklärung
und Bildung, Menschlichkeit, Verantwortung und Zusammenhalt – allesamt klassische
und für immer jung gebliebene polytechnische Werte.
Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen

AXEL BRAUN

Bereichsleiter Information, Kommunikation, Veranstaltungen
der Stiftung Polytechnische Gesellschaft
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WER IST
»DIE JUGEND
VON HEUTE«?
…Und wenn ja, wie viele?
MIRIAM MANDRYK

Ein Blick in die aktuellen Jugendstudien und was sie uns über
Jugendliche und ihre Lebenswelten
verraten.
5

Schwerpunkt

Nicht mehr wirklich Kind und auch noch nicht erwachsen – so könnte die Jugendphase
auf einfache Weise beschrieben werden. »Jugend«, oft als Sammelbegriff für Jugendliche und junge Erwachsene benutzt, umfasst, je nach – biologischer, pädagogischer,
juristischer etc. – Betrachtungsweise, den Zeitraum von der späten Kindheit über die
Pubertät bis hin zum vollen Erwachsensein (Adoleszenz) oder auch die Postadoleszenz
(Lebensphase zwischen Jugend und jungem Erwachsenenalter). Mit dieser Beschreibung versucht sich das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung in dem Diskussionspapier »Was junge Menschen bewegt«, das 2017 im Rahmen der Pilotstudie
»Zukunft? Jugend fragen!« vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) in Auftrag gegeben wurde, einer Definition von Jugend anzunähern. Für die rein statistische Betrachtung grenzt das Statistische Bundesamt
»die Jugend« auf eine Altersspanne zwischen 15 und 25 Jahren ein. In dieser Gruppe
leben in Deutschland ungefähr 8,7 Millionen Menschen (Destatis 2017); sie repräsentieren damit etwas weniger als ein Zehntel der Gesellschaft. Die reine Statistik zeigt
außerdem: Die Jugendlichen heute leben weit überwiegend in Städten und unterscheiden sich deutlich nach Familieneinkommen, Milieus, Szenen, Bildung und Geschlecht. Und damit wird auch deutlich: In einer hoch differenzierten Gesellschaft wie
der heutigen können rein statistische Betrachtungen unmöglich der Charakterisierung
von Jugend dienen.
In regelmäßigen Abständen untersuchen daher Wissenschaftler unterschiedlicher Institute mit verschiedenen Methoden, wie junge Menschen in Deutschland ticken, um
so das komplexe Phänomen »Jugend« greifbarer machen zu können und gegenwärtige
Verhältnisse zu beschreiben: Eines der Standardwerke der Jugendforschung in Deutschland ist die Shell-Jugendstudie, die 2015 zum 17. Mal veröffentlicht wurde. Sie stützt
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sich auf eine repräsentativ zusammengesetzte Stichprobe von 2.558 Jugendlichen im
Alter von 12 bis 25 Jahren aus den alten und neuen Bundesländern, die in einem
von Infratest-Mitarbeitern erarbeiteten, standardisierten Fragebogen persönlich zu ihrer
Lebenssituation und ihren Einstellungen und Orientierungen Stellung nehmen sollten. Zusätzlich wurden im Rahmen einer qualitativen Studie mit 21 Jugendlichen dieser
Altersgruppe vertiefende Interviews geführt. Die Ergebnisse der Shell-Jugendstudie
charakterisieren »die Jugend von heute« als eine »pragmatische Generation im Aufbruch«: Die Jugendlichen heute sind anpassungsfähig und bereit, Chancen, die sich
ihnen bieten, zu ergreifen. Sie wünschen sich Sicherheit und positive soziale Beziehungen, sind jedoch auch bereit, sich für die Belange anderer einzusetzen. Sie wollen
zupacken, umkrempeln, neue Horizonte erschließen und sind bereit, dafür Risiken einzugehen. Laut der Shell-Jugendstudie hat die Jugend ein solides Wertesystem: Fast
zwei Drittel legen großen Wert auf den Respekt vor Gesetz und Ordnung, viele sind ehrgeizig und fleißig, sie sind umwelt- und gesundheitsbewusst, und Dinge wie Macht
oder ein hoher Lebensstandard sind den wenigsten wichtig.

Erstmals beurteilt eine leichte
Mehrheit der Jugendlichen
(52 Prozent) die gesellschaftliche
Zukunft optimistisch.
Für über 70 Prozent der Befragten sind Freundschaft, Partnerschaft und Familie sowie
enge und persönliche Beziehungen wichtige Anker für ein erfülltes Leben. Sie sehnen sich nach flexiblen Arbeitsformen und guten Bedingungen, um sich selbst zu verwirklichen. Gleichzeitig ist 91 Prozent der Befragten wichtig, genügend Zeit für
Familie und Freunde zu haben und finanziell abgesichert zu sein. Jedoch, auch das
zeigt die Studie, ist nicht allen alles gleich wichtig, nicht jeder Wert wird von allen
gleichermaßen geteilt und gelebt.
Erstmals beurteilt auch eine leichte Mehrheit der Jugendlichen (52 Prozent) die gesellschaftliche Zukunft optimistisch. Dabei sind Jugendliche aus der Oberschicht besonders optimistisch. In der sozial schwächeren Schicht blickt nur ein Drittel der Befragten
optimistisch in die Zukunft.
Rund 99 Prozent der Jugendlichen zwischen 12 und 19 Jahren steht dank Zugang zum
Internet die Welt offen. Sie wird ihnen aber nicht mehr von Dunja Hayali und Claus
Kleber erklärt, sondern von gleichaltrigen YouTube-Stars und sogenannten Influencern.
Im Schnitt verbringen die Jugendlichen 18,4 Stunden pro Woche online. Hier kommunizieren sie, informieren und vernetzen sich und nutzen soziale Netzwerke, um sich
selbst darzustellen. Damit, so zu lesen in der Shell-Studie, stehen sie permanent unter
dem ambivalenten Einfluss der neuen Techniken und ihrer sozialen und kommerziellen
Nutzungsmuster. »Die digitale Durchdringung des Alltags verändert die Sozialisationsbedingungen von jungen Menschen und wirkt sich auf die Persönlichkeitsentwicklung
und die Herausbildung von Identitäten aus – mit dem jederzeit möglichen Onlinezugang gehen sowohl ein immenses Repertoire an neuen Möglichkeiten zur Lebensgestaltung als auch neue Anforderungen einher« (Shell 2015: 43).
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Forscher des Sinus-Instituts erforschen seit über 35 Jahren mittels rein qualitativer
Methoden unsere Gesellschaft und teilen sie in Gruppen, sogenannte Sinus-Milieus,
ein, in denen Menschen mit ähnlichen Lebensweisen und Einstellungen zu Arbeit,
Geld, Familie, Freizeit und Konsum zusammengefasst werden. So lassen sich, anders
als bei der Shell-Jugendstudie, zwar aus statistischer Sicht keine pauschalen Rückschlüsse auf die »die Jugend von heute« ziehen, doch dieser Beschreibungsansatz dient
allemal dazu, verschiedene Jugendszenen zu identifizieren und ihre spezifischen
Perspektiven und Ängste zu veranschaulichen. Laut den Ergebnissen der Sinus-Studie
von 2016 stellen sich die Lebenswelten der 14- bis 17-Jährigen wie folgt dar:
– Die Konservativ-Bürgerlichen sind bodenständig, familien- und heimatorientiert.
Sie beschreiben sich selbst als unauffällig, gesellig, erwachsen und vernünftig.
Die Erwachsenenwelt stellen sie nicht infrage, und sie halten an der bewährten
gesellschaftlichen Ordnung fest.
– In der Mitte des Lebensweltenspektrums sehen die Forscher die Adaptiv-Pragmatischen.
Sie verstehen sich selbst als leistungs- und familienorientierter Mainstream. Ihre
Ziele sind eine »bürgerliche Normalbiografie« und Wohlstand, jedoch kein übertriebener Luxus.
– Die Sozialökologischen sind besonders offen für alternative Lebensentwürfe. Sie
sind bildungsaffin, aufgeschlossen und sozialkritisch, offen für neue Kulturen und
lehnen Rassismus ab. Die Pfeiler ihres Wertegerüsts sind Demokratie, Gerechtigkeit,
Umweltschutz und Nachhaltigkeit.
– Die Expeditiven streben nach Balance zwischen Selbstverwirklichung, Selbstständigkeit, Hedonismus auf der einen und leistungsorientierten Werten wie Zielstrebigkeit, Ehrgeiz, Fleiß auf der anderen Seite. Sie legen Wert auf Erfolg und Lifestyle,
suchen in ihrem Alltag unkonventionelle Erfahrungen und testen immer wieder
Grenzen aus.
– Experimentalistische Hedonisten sind die spaß- und szeneorientierten Nonkonformisten
mit Fokus auf leben im Hier und Jetzt. Sie streben nach ungehinderter Selbstentfaltung und kreativen Mitgestaltungsmöglichkeiten. Mit ihrer Wertehaltung möchten
sie gezielt anecken und provozieren.
– Die materialistischen Hedonisten werden von den Studienautoren zur Unterschicht
gezählt. Spaß, Harmonie, Zusammenhalt, Treue, Hilfsbereitschaft, Ehrlichkeit und
Anstand sind ihnen wichtig. Diese Jugendlichen fallen durch ein ausgeprägtes Markenbewusstsein in ihrem Konsumverhalten auf.
– Unter den Prekären verstehen die Sinus-Forscher Jugendliche mit schwierigen Startvoraussetzungen, die aber um Orientierung, Teilhabe und Verbesserung der eigenen
Situation bemüht sind.

99 %
A K T I V I M C Y B E R S PA C E

Rund 99 Prozent der Jugendlichen
zwischen 12 und 19 Jahren steht dank
Zugang zum Internet die Welt offen.
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Die Forscher des in Frankfurt ansässigen Zukunftsinstituts gehen bei der Jugendbeobachtung noch einen Schritt weiter: Statt empirischer Ansätze, die aus Datenclustern
soziokulturelle Muster ableiten und so die Komplexität des Jugendbegriffs auf ein Minimum herunterzubrechen versuchen, stellen sie soziokulturelle Beobachtungen und
Hypothesen an den Anfang ihrer Studien. In Anbetracht des stetigen Komplexitätszuwachses sei die Plausibilität klarer und fixer Kategorisierungen kaum mehr gegeben, und daher seien auch Jugendliche immer weniger mit simplen Schemata beschreibbar, ist im Vorwort der Studie »Youth Economy – die Jugendstudie des Zukunftsinstituts«
zu lesen. Zudem weiche die altersübergreifende Popularität jugendlicher Lebensstile
die Generationsgrenzen auf; sie seien, so schreiben die Autoren, allen Altersgruppen
zugänglich (Zukunftsinstitut 2015: 65). Klassische biografische Muster lösen sich auf
und werden von flexibilisierten Lebensläufen und »Multigrafien« abgelöst: War es den
Frankfurter Forschern zufolge beispielsweise noch vor wenigen Dekaden völlig normal, nach dem Schulabschluss eine Ausbildung zu absolvieren und bis zur Rente im
gleichen Betrieb zu arbeiten, wechseln »Junge« wie auch »Alte« heute häufiger ihre
Arbeitsstellen, beantragen Sabbaticals, gehen auf Reisen oder schreiben sich auch nach
vielen Jahren im Beruf noch einmal für ein Studium ein.
So existieren heute neue, hybride Identitäts- und Sozialkonstrukte, die allesamt das
Label »jugendlich« tragen können. Die eine Jugend gibt es schon lange nicht mehr.
Doch über ihre Lebenswelten und -weisen zeigt »die Jugend von heute« die Zukunftspotenziale, die unsere Gesellschaft schon heute prägen und die Welt von morgen
verändern werden.
Miriam Mandryk ist Diplom-Geografin, Journalistin und seit über vier Jahren
als Referentin für Presse und Publizistik bei der Stiftung Polytechnische Gesellschaft.
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Stimmen zum Thema

JUNG SEIN
HEUTE
Was bedeutet es, in der heutigen Zeit jung zu sein?

»Junge Menschen denken
meist globalisierter als früher. Für viele unserer Generation ist zum Beispiel
die Reisefreiheit in Europa
selbstverständlich.«
L E O N I E S C H I F F L E R U N D L I N N E FA L K H A U S E N

sind 18 Jahre alt, haben gerade ihr Abitur gemacht
und gleichzeitig als Stadtteil-Botschafterinnen
der sechsten Generation dafür gesorgt, dass Eschersheim ein bisschen bunter wurde.

»Eine nie dagewesene Zahl
von Krisen, Herausforderungen und Möglichkeiten. Wir
alle haben heute die Chance,
die Geschichte der Zukunft
zu schreiben.«
LUCA NEUPERTI

ist 19 Jahre alt. Über die Junior-Ingenieur-Akademie
kam er mit der Stiftung in Kontakt. 2015 wurde er
Stadtteil-Botschafter für das Nordend.
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»Heute in Europa jung zu
sein birgt die Aufgabe, Gemeinsamkeiten statt Unterschiede zu betonen und
auf Toleranz statt Polarisierung zu setzen.«
ISABELLE KARCHER

ist 18 Jahre alt. 2016 wurde sie eine der ersten
Stipendiatinnen im Kolleg für junge Talente.

»Jung sein heute heißt, den
Mut zu haben, manchmal
auch zwei- oder dreimal ins
kalte Wasser zu springen.
Europa ist der Pool.«

»Es bedeutet, meine Rechte
zu kennen und sie auszuleben, mich trotz Hürden
frei zu entfalten und die
Person zu sein, die ich bin.
Aber vor allem bedeutet
Deutschland für mich Heimat und Zugehörigkeit.«
MABROUKA SAIED
MARIUS KÖNIG

Die 17-Jährige ist Stipendiatin in der derzeitigen
dritten Generation des Kollegs für junge Talente.

ist 18 Jahre alt. 2016 wurde er als Stipendiat in
die Premierenrunde des Kollegs für junge Talente
aufgenommen.
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Philosophisch betrachtet

Mit vier Fragen hat Immanuel Kant im 18. Jahrhundert die Grundpfeiler der
Philosophie aufgestellt. Doch hätte damals wohl keiner, auch nicht der Philosoph selbst, vermuten können, wie sehr sich die Welt bis zum 21. Jahrhundert
verändern würde. Was kann ich also heute, im Jahr 2018, wissen, was darf
ich hoffen, wer ist der Mensch, und was sollte ich tun?

DIE
KANTISCHEN
FRAGEN 2.0
CLARA URBAN
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Was kann ich wissen? Rund 200 Jahre nach Kant
wissen wir anscheinend so viel mehr. Wir haben
elektrisches Licht, das Internet, waren auf dem
Mond, können höher als jeder Vogel fliegen und
eine Vielzahl von Krankheiten heilen. Forscher
haben Unglaubliches herausgefunden, und wir würden uns wohl zweifelsohne als die bis jetzt wissendste Generation beschreiben. Und doch sagt
Kant, dass es niemals Gewissheit geben wird.
Wie kann das Weltall unendlich sein und sich dennoch jeden Tag ausdehnen? Was passiert nach
dem Tod? Und was ist das Nichts? Es gibt Dinge,
welche die menschliche Vorstellungskraft überschreiten, und wohl nichts, was ohne jeden Zweifel
stimmt. Wir wissen also heutzutage nichts, was
man früher nicht auch gewusst hätte, wir haben
schlicht mehr logische Übereinkünfte getroffen.
Das Einzige, was wir heute meiner Meinung nach
mit völliger Gewissheit wissen können, ist unsere
eigene Wahrheit, genau wie alle Menschen vor und
wohl auch nach uns. Eltern wissen, dass sie ihre
Kinder lieben, Vertriebene wissen, dass sie sich nach
ihrer Heimat sehnen. Unsere Gefühle sind unerklärbar und gleichzeitig das einzig Gewisse.

»Es gibt Dinge, welche die menschliche Vorstellungskraft überschreiten, und wohl nichts, was
ohne jeden Zweifel stimmt.«
Was soll ich tun? Kant sagt, ich solle so handeln,
dass meine Werte jeder Zeit Grundprinzip für eine
allgemeine Gesetzgebung werden könnten. Ich
werde also wählen gehen, obwohl meine Stimme
nicht allein entscheiden wird, und ich werde auf
Plastiktüten verzichten, obwohl ich die Verschmutzung der Ozeane nicht alleine stoppen kann.
Wenn ich Frieden will, so soll ich pazifistisch handeln, und wenn ich gegen Diskriminierung bin,
so soll ich selbst nicht diskriminieren. Es klingt simpel, und doch vergisst man allzu häufig, dass Unterschiede sich nicht von selbst machen.
Was darf ich hoffen? Hoffen darf ich, was ich nicht
wissen kann: alles. Die Hoffnung ist anders als
das Wissen. Bedingungslos und somit völlig frei.
Wir hoffen heute einerseits, was Menschen schon
immer gehofft haben: gesund zu bleiben, in Frieden zu leben und auf ein Leben nach dem Tod.
Andererseits hoffe ich heute auch, dass es zu keinem Atomkrieg kommt, dass meine Kinder einmal in einer Welt leben, deren Ressourcen nicht

komplett aufgebraucht sind, und dass wir unsere
Demokratie um jeden Preis bewahren. Das Ungewisse ist furchteinflößend und lässt sich vielleicht
nur mit der richtigen Portion Hoffnung ertragen.
Ängste und Gefahren ändern sich mit der Zeit, doch
der Glaube an das Bessere bleibt bestehen. In
einer Welt ohne Hoffnung möchte ich nicht leben.
Wer ist der Mensch? Erst einmal ist der Mensch
schlicht ein Lebewesen: Er wird geboren, er lebt
und stirbt schließlich. Was also unterscheidet
uns vom Tier? Zum einem sind wir in der Lage, für
unseren Glauben oder unsere Überzeugung einzutreten oder gar zu sterben. Es widerspricht allen
natürlichen Instinkten und ist gegen jede Vernunft. Und doch gibt es Menschen wie Sophie
Scholl, Nelson Mandela und Malala Yousafzai. Menschen haben das Geschenk der Empathie erhalten. Wir sind in der Lage, anderen ohne eigenen
Nutzen zu helfen. Wir können Mitleid empfinden
und ein schlechtes Gewissen haben. Dass Menschen für einen anderen Last auf sich nehmen oder
sogar sterben würden, ergibt rein biologisch gesehen keinen Sinn. Und doch ist die Grundlage für
menschliches Zusammenleben die Empathie.
Wenn Triebe und Instinkte regieren, so Kant, bedeutet dies einen Rückschritt in der menschlichen Entwicklung. Der Mensch ist also menschlich, weil er hofft, trauert, liebt, hasst und leidet.
Weil er versucht zu wissen, sich fragt, was er tun
soll und gewiss immer hoffen darf.
Clara Urban ist 16 Jahre alt und besucht die 10. Klasse des
Frankfurter Goethe-Gymnasiums. Mit ihrer Langzeitarbeit zum
Thema »Freiheit« belegte Clara bei dem Projekt Meine
Zeitung – Frankfurter Schüler lesen die F.A.Z. den ersten Platz
in der Kategorie 8. – 10. Klasse.
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Digitalisierung

Wir befinden uns mitten im digitalen
Wandel, und die kommenden
15 Jahre werden nicht weniger spannend als das vergangene Jahrzehnt.
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LEBEN IM
MORGEN
Ein digitalisierter Blick nach vorn!
SASCHA WILHELM

Ob in der Politik, Wirtschaft oder Gesellschaft, der
Begriff »Digitalisierung« ist allgegenwärtig, und
jeder von uns wird mit den Chancen und den Gefahren des digitalen Wandels konfrontiert.
Weihnachten 2000 erhielt ich meinen ersten Brockhaus. Insgesamt 15 Bände konzentriertes Wissen,
auf das ich mein ganzes Leben lang zugreifen sollte.
So die Vorstellung meiner Familie. Zehn Jahre
später wanderten die 15 Bücher in den Keller und
verstauben dort seitdem. Benötige ich heute schnell
Informationen, schaue ich bei Google nach. Wie
Millionen Menschen auf der Welt auch.
Unzählige solcher Anekdoten wurden durch den
Aufstieg des Internets und die damit einhergehende Digitalisierung hervorgebracht. Ob sich der
Digitalisierungsprozess auf seiner Höhe befindet?
Wohl kaum! Wir befinden uns mitten im digitalen
Wandel, und die kommenden 15 Jahre werden nicht
weniger spannend als das vergangene Jahrzehnt.
Sowohl die Verbesserung der Erhebung als auch
die Auswertung von Informationen werden unser
Leben weiter verändern.
Den nächsten großen Innovationsschub könnte die
kommerzielle Nutzung von Satelliten bringen.
Seit einigen Jahren steigt die Zahl solcher Satelliten
im Orbit. In wenigen Jahren könnten sie uns mehrmals am Tag überfliegen und hochauflösende
Bilder liefern. Veränderungen von Landschaft und
Städten werden dann nahezu in Echtzeit bemerkt.
Denkbar ist, dass Landwirte detaillierte Informatio-

15

nen über ihre bewirtschafteten Felder erhalten
und Kommunen in Echtzeit über den Zustand auf
ihren Straßen informiert werden.
Durch die Nutzung künstlicher Intelligenz kann der
steigende Informationsfluss ausgewertet werden.
Bereits Anfang dieses Jahres erkannte ein Computeralgorithmus in einer Studie der Stanford Universität in 95 Prozent der Fälle Hautkrebs, während Dermatologen nur in 87 Prozent der Diagnosen
die Krankheit korrekt identifizierten konnten. In
verschiedenen medizinischen Domänen, wie in der
Radiologie, werden Computerprogramme Ärzte
bei der Beurteilung von Aufnahmen unterstützen
und dadurch Mitarbeiter entlasten und Fehldiagnosen reduzieren können.
Wie jede Veränderung birgt auch die Digitalisierung
Risiken. Wenn künstliche Intelligenz in der Lage
ist, in Echtzeit unangepasstes Verhalten zu erkennen, zum Beispiel bei regierungskritischen Demonstranten, besteht die Gefahr, dass das Individuum, dem die Digitalisierung nutzen soll, in seinem
Verhalten eingeschränkt wird. Deshalb gilt es Technologien und Regeln zu entwickeln, die Persönlichkeitsrechte schützen und dem Menschen dienen.
Sascha Wilhelm war Stadtteil-Botschafter der zweiten Generation mit dem Projekt Sports & Fun Day in Bergen-Enkheim.
Derzeit ist er Doktorand an der Frankfurter Goethe-Universität im Bereich empirische Industrieökonomie.

Grenzüberschreitend

JUNG SEIN IN
EUROPA

Was bedeutet es, als junger Mensch in Europa zu leben, während
die fortschreitende Digitalisierung ständig neue Verbindungen
auf sämtlichen Ebenen schafft und gleichzeitig fest geglaubte
Strukturen wie ein grenzenloses, politisch weitgehend stabiles
Europa, in das »die Jugend von heute« hineingeboren wurde,
ins Wanken geraten?
N E TA C H E RV I N S KY

Ich sitze im Zug, auf meiner Rückfahrt von Zürich
nach Frankfurt. Denn heute Morgen hatte ich
ein Bewerbungsgespräch in der Schweiz für die
Deutsche Börse AG. Ein deutsches Unternehmen,
das nicht nur Standorte in Deutschland hat. Nach
meinem Masterstudium in London, zurück in
Deutschland und wieder auf Reisen, packt mich der
Gedanke, dass genau das »jung sein in Europa«
für mich bedeutet. Europa ohne Grenze und eine
europäische Staatsangehörigkeit, damit sind viele
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Möglichkeiten verbunden. Dank eines starken Europas ergaben sich für mich viele Vorteile. Zahlreiche Erfahrungen, die ich sammeln konnte, haben
mich zu einer Persönlichkeit geformt. In London
bin ich faszinierenden Professoren aus unterschiedlichen Ländern im Studium begegnet, die gleichzeitig an verschiedenen Universitäten weltweit unterrichten. Als junge Frau hatte ich das Privileg,
sowohl an mehreren Orten in Europa, wie London
und Moskau, als auch in Boston, Massachusetts,
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zu studieren. Während meines Masterstudiums
habe ich zeitgleich im Londoner Office für Allianz
Global Investors arbeiten können.
Mit den jüngsten politischen Entscheidungen könnten sich diese wundervollen Möglichkeiten schon
bald drastisch ändern. Wenn zum Beispiel der Fall
eines harten »Brexit« tatsächlich eintreten sollte,
werden zukünftig Studenten und Arbeiter aus
Deutschland mit Einschränkungen rechnen müssen.
Wahrscheinlich benötigen dann auch Bürger aus
EU-Mitgliedsstaaten ein Studentenvisum und eine
Arbeitserlaubnis, um meinen erfüllten Traum leben zu können. Ich habe ebenfalls in Ländern studiert, in denen ein Visum benötigt wurde, wie in
Russland und den USA. Dies war mit finanziellen
Hindernissen verbunden, und die Voraussetzungen für eine Arbeitsgenehmigung waren noch anspruchsvoller. In Russland musste ich auf Quoten
warten, und in den Vereinigten Staaten hätte ich
ein Dual Degree zusätzlich absolvieren müssen.
Leider hatten meine russischen Kommilitonen in
London ganz ähnliche Probleme. Aufgrund der
Visumsfrage wurden die russischen Studenten bei
theoretisch möglichen Arbeitgebern direkt abgelehnt.

»Das Bewusstsein für ein einheitliches Europa sollte wieder gestärkt
werden.«
Für mich ist Europa ein besonderer Kontinent, weil
auf einer relativ kleinen Fläche sehr viele Nationalitäten und Kulturen zusammenfließen, von denen
wir Menschen profitieren. Sei es die italienische
Renaissance, die deutsche Schule der klassischen
Musik, die französische Aufklärung oder die Gründung eines EU-Staates. Für mich als ehemalige
Pianistin war es ein Geschenk, dass ich die Einflüsse der europäischen Komponisten aus allen
Musikepochen verfolgen konnte. Dazu habe ich verschiedene Länder besichtigt und ihre Kulturen
aufgesaugt. Das ist eine Besonderheit, die von uns

Menschen oftmals unterschätzt wird. Eine echte
Orgel in China ist eins der jüngsten importierten
Instrumente aus Europa. Denken Sie an die Orgelmusik in Ihrer Kathedrale: Ohne diesen echten
Klang wird man die Anfänge der klassischen Musik nicht verstehen, und eine korrekte Interpretation
von Bach ist fast ausgeschlossen.
Zurück im Zug, wurde ich gerade an der Grenze der
Schweiz nach Deutschland von der Bundespolizei
kontrolliert. Da lief mir ein kalter Schauer den
Rücken herunter. Das Bewusstsein für ein einheitliches Europa sollte wieder gestärkt werden, und
wir dürfen nicht vergessen, dass viele Großväter,
wie meine, für ein friedliches Europa gekämpft
haben. Deshalb wünsche ich mir vom Herzen und
hoffe sehr, dass auch zukünftige Generationen
von allen Vorteilen profitieren werden, wie ich es
tat – als junger Mensch in Europa.
Neta Chervinsky war Stadtteil-Botschafterin für FrankfurtBornheim 2011/12 mit dem Projekt VOICES United! Kulturkonzert, denn Musik verbindet. Sie hat Wirtschaftswissenschaften
an der Goethe-Universität Frankfurt studiert und einen
Master in International Business an der Hult International Business School in London gemacht. Derzeit arbeitet die 29Jährige als Analystin im Bereich Data Analytics und Business
Development.
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Aus der Praxis

JUGENDLICHE –
WAS TREIBT
SIE UM?
Nichts weniger als die großen Fragen in der Welt sind es,
welche die Jugend prägen.
KERSTIN ZAHRT

Wer bin ich und wer möchte ich sein? Was ist mein
Platz in dieser Welt? Mit diesen Fragen geht einher, dass die Welt und die Lebensumstände, in die
man hineingeboren wurde, auf dem Prüfstand
stehen. Meist schneiden wir Erwachsene bei dieser
Analyse nicht so gut ab, denn wie kann es sein,
dass wir den jungen Menschen eine Welt präsentieren, die voll ist von Kriegen, Terror, Armut
und Umweltzerstörung? Es ist das Recht und das
Privileg von Jugendlichen, dagegen zu protestieren, den Älteren Vorwürfe zu machen und sich für
Menschenrechte, Umwelt- und Tierschutz und
den Frieden einzusetzen. Sie müssen sich nicht um
die Miete, die Jahresendabrechnung des Stromanbieters oder die Steuererklärung kümmern und
dürfen sich ganz allein auf ihre Ideale konzentrieren.
Erwachsen werden bedeutet aber auch, sich zu spezialisieren, eine Ausbildung, einen Studiengang
zu finden, der zu einem passt und damit auch in
einen bestimmten Beruf zu gehen. Von dort aus
kann man dann nicht mehr nur protestieren, sondern muss diese Welt mitgestalten. Aber das ist
gar nicht so einfach.
Für welchen der circa 450 Ausbildungsberufe oder
der um die 19.000 Studiengänge soll ich mich
entscheiden? Und was passiert, wenn ich den einen,
den für mich richtigen, nicht finde? Werde ich
dann für immer unglücklich?
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Ich erlebe bei Jugendlichen oft eine große Unsicherheit in Bezug auf die Zukunft. Die ganze Welt
steht ihnen offen, und das ist ganz schön viel.
Die Erwachsenen können auch nur bedingt bei den
nötigen Entscheidungen helfen, da ständig neue
Berufe hinzukommen und andere verschwinden.
Viele der neuen Berufe oder Studiengänge kennen wir nicht einmal. Manchmal scheint der Rettungsanker in dieser Situation zu sein, das zu tun,
was die Eltern tun, denn das ist etwas Bekanntes.
Und die eigenen Eltern werden am häufigsten
genannt, wenn ich Jugendliche nach ihren Vorbildern frage. Aber Hand aufs Herz: Wer möchte
mit 16 Jahren schon das Gleiche machen wie die
Eltern? Selbst wenn man weiß, dass man darin
auch gut wäre! Ist man nicht angetreten in dieser
Welt, um alles anders (und das bedeutet in diesem Fall besser) zu machen?
Hinzu kommt, dass Jugendliche in den ersten 16
bis 18 Lebensjahren nicht viele Möglichkeiten
haben, große Dinge mitzugestalten. Die Schule
gibt vor, wann Mathematik unterrichtet wird und
wann Biologie, der Sportverein gibt die Uhrzeit vor,
zu der man sportlich aktiv wird, und die Eltern
bezahlen die Miete und erinnern daran, dass man
das Zimmer aufräumen und den Tisch decken
muss. Erst mit der Oberstufe kann man Schwerpunkte in Form von Leistungskursen wählen, einige Fächer aus dem Stundenplan nehmen und den
Urlaub vielleicht mit Freunden verbringen. Und
jetzt soll man so eine weitreichende Entscheidung

19.000
STUDIENGÄNGE

treffen, die das ganze Leben bestimmen wird? Das
macht sehr häufig Angst und führt manchmal
dazu, dass nach dem Schulabschluss erst einmal
gar nichts passiert. Manche gehen ins Ausland
oder auf Reisen, andere entscheiden sich bewusst
für ein Orientierungsjahr, in dem sie in unterschiedliche Studiengänge hineinschnuppern oder
Praktika absolvieren, wieder andere machen ein
Freiwilliges Soziales Jahr.
Ich versuche, den Jugendlichen die Angst vor der
Entscheidung zu nehmen, indem ich darauf hinweise, dass sie jetzt nicht die einzig unumstößliche
Wahl treffen, die ihr Schicksal besiegelt. Sie wählen lediglich einen Startpunkt. Von dort aus ist alles
möglich. So können sie neue Schwerpunkte, die
ihnen erst im Laufe des Studiums oder der Ausbildung begegnen, setzen. Auslandserfahrungen,
Praktika, Wechsel und Begegnungen mit Menschen
können neue Impulse geben. Jugendliche fürchten in unserer getriebenen Welt, Zeit zu verlieren,
und es ist unsere Aufgabe, sie darin zu bestärken,

und circa 450 Ausbildungsberufe
stehen zur Wahl. Die Frage
ist: Für welchen soll ich mich
entscheiden?

dass es wichtige Erfahrungen sind, die man mit der
Zeit sammelt. Und ein Umweg über eine Landstraße, bei dem man mit netten Menschen einen
Kaffee getrunken hat, weil sie dabei geholfen
haben, den platten Reifen zu wechseln, der sich
manchmal anfühlt wie ein Zeitverlust, stellt sich
mitunter als Beschleunigung heraus – wenn man
feststellt, dass es auf der Autobahn eine Vollsperrung gab und man am Ende doch schneller am
Ziel ist als die anderen, dabei mehr von der Umgebung gesehen und eine anregende Bekanntschaft
gemacht hat.
Kerstin Zahrt ist Lern- und Jugendcoach und Kommunikationstrainerin. In verschiedenen Programmen der Stiftung arbeitet
sie mit Jugendlichen.
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Blick auf die Stiftung

Als »Jugendbeobachter« hat Luca Neuperti die Stiftung
Polytechnische Gesellschaft unter die Lupe genommen.

»LIEBER KLARE
WERTE ALS HIPPE
HASHTAGS«
LUCA NEUPERTI

Als ich im Jahr 2013 zu dem Jugendprogramm »Du
bist dran« eingeladen wurde, wusste ich noch
nicht, dass dies für mich den Beginn einer langen
Reise ins Ehrenamt und in die Stiftung darstellen sollte. Fünf Jahre später war ich mit meinem
Projekt, dem DialogMarkt, Stadtteil-Botschafter,
außerdem habe ich mit dem Bau eines Schoko-
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laden-3-D-Druckers an der Junior-IngenieurAkademie teilgenommen und auch darüber hinaus eine Menge Eindrücke aus der Stiftung Polytechnische Gesellschaft, kurz SPTG, gewonnen.
Zuletzt war ich ein Jahr als Jugendbeobachter
auf einer Reise durch die Projekte der Stiftung
unterwegs.
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Zu sagen, dass mir die SPTG geholfen hat, wäre
untertrieben. Ich kann mir nicht vorstellen, wie
mein Leben bis heute verlaufen wäre, wenn es die
Stiftung nicht gäbe. Sie hat mich geprägt. Auch
wenn ich heute Erstsemester im Fach Soziologie
bin, konnte ich aus der Junior-Ingenieur-Akademie (JIA) viel mitnehmen. Schließlich ist der
Unterricht dort etwas, was ich gern als »Vollkornunterricht« bezeichne. Das meint jetzt nicht das
hervorragende Catering der Stiftung, sondern ist
eine Analogie. Bei der Raffinierung von Getreide
wird die Hülle mit all ihren wichtigen Mineralien
entfernt. Was übrig bleibt, ist die isolierte Stärke.
Ähnlich verhält es sich mit normalem MINT-Unterricht (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik). Aus echten Anwendungsszenarien werden die naturwissenschaftlichen
Fächer herausisoliert, ohne all dies zu beachten, was
die Projektarbeit eigentlich auszeichnet. Dort
setzt die JIA als Vollkornunterricht an. Der Unterricht beinhaltet alle Facetten der Realität. Dazu
zählt das interdisziplinäre und lösungsorientierte
Arbeiten an realen Problemstellungen, aber eben
auch Aspekte wie die Arbeit im Team, Zeitmanagement und kreative Problemlösungen. Der wichtigste Faktor des Vollkornunterrichts aber ist die
Präsentation nicht nur des Projekts, sondern auch
der eigenen Person. Von diesem Wissen um die
richtige Darstellung der eigenen Ideen und Fähigkeiten können alle Junior-Ingenieure in ihrem
weiteren Leben profitieren, ungeachtet ihres fachlichen Werdegangs. Schließlich kann eine Idee
noch so gut sein: Ohne die richtige Verpackung
wird ihr niemand Gehör schenken. Das vermittelt
die Stiftung in allen Projekten.
Die Fähigkeit, eigenständig an einem Projekt zu
arbeiten, konnte ich als Stadtteil-Botschafter
noch weiter ausbauen. Hier arbeitete ich alleine an
einem Projekt. Wobei »alleine« vermutlich das
falsche Wort ist, denn ich hatte allerlei Unterstützung von meinem Mentor und den anderen Stadtteil-Botschaftern. Die Atmosphäre an den Werkstadttagen samstagvormittags war immer sehr
angenehm, denn für einen guten Platz zum gemeinsamen Arbeiten und auch für gutes Essen war
gesorgt. Die Stiftung schafft in all ihren Projekten
ausgezeichnete Rahmenbedingungen. Als Stadtteil-Botschafter bin ich dann auch mehr in andere
Bereiche der Stiftung vorgedrungen. Ich habe
Veranstaltungen besucht und viele interessante Menschen getroffen.

tungen besuche, finde ich dort immer Freunde und
Bekannte. Was wäre aber eine Familie ohne
regelmäßige Familientreffen? Hier kommt der
Alumni-Tag ins Spiel. Ich war bei den letzten beiden
Alumni-Tagen mit dabei und muss sagen, dass
ich immer wieder froh bin zu sehen, wie viele Menschen die Stiftung fördert und was die Geförderten tun. Wie bei einem Familientreffen gibt es
auch hier Menschen, die mir aus den eigenen
Projekten besonders vertraut sind. Aber auch entfernte Verwandte habe ich gefunden, die ich nur
flüchtig oder gar nicht kenne.
Als ich zuletzt gefragt wurde, ob ich die Stiftung in
einer einjährigen Reise durch zehn Projekte aus
jugendlicher Perspektive näher untersuchen möchte, musste ich nicht zweimal nachdenken. Die
Frage, ob die Stiftung jugendlich genug ist, kann
ich klar bejahen. Wenn meine Freunde und ich
darüber reden, was uns besonders anspricht, dann
sind das keine hippe Sprache, trendige Apps oder
Hashtags. Vielmehr ist es uns wichtig, dass die
Stiftung klare Werte hat und sie auch deutlich
vertritt. Denken ist keine Mode.

»Die Stiftung schafft in all ihren Projekten
ausgezeichnete Rahmenbedingungen.«
Die Stiftung ist auf einem aufklärerischen Wertefundament aufgebaut, und das merkt man. Von der
Marktphase in Projektpräsentationen über kritische Quellenarbeit in Meine Zeitung bis hin zur
»Petrischale der Begeisterten«, dem Kolleg für junge Talente: Die Werte der Aufklärung sind in jeder Facette der Projekte vorhanden.
Eine aufklärerische Weltansicht ist nicht lediglich
deskriptiv. Sie fordert dazu auf, Menschen die
Mittel zu geben, sich aus ihrer Unmündigkeit zu
befreien. Dies ist kein einmaliger Prozess. Es ist
eine Anstrengung, die jeden Tag aufs Neue eingegangen werden muss. Eine Herausforderung, die
die Stiftung Polytechnische Gesellschaft jeden Tag
aufs Neue annimmt.
Das ist polytechnisch!
Luca Neuperti ist 19 Jahre alt. Über die Junior-IngenieurAkademie kam er mit der Stiftung in Kontakt. 2015 wurde er
Stadtteil-Botschafter für das Frankfurter Nordend. Als
Jugendbeobachter hat er 2018 die Stiftungsarbeit aus jugendlicher Perspektive betrachtet.

In gewisser Weise fühlt sich die Stiftung für mich
heute wie eine Familie an. Wenn ich Veranstal-
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Polytechnische Gesellschaft

JUNG BLEIBEN,
ZUKUNFT
GESTALTEN!
Als neu gewählter Präsident der Polytechnischen Gesellschaft freue
ich mich auf die Herausforderung, die traditionsreiche, aber jung
gebliebene Bürgergesellschaft mit ihren Tochterinstituten auf ihrem
Weg in die Zukunft begleiten und ihre Entwicklung mitgestalten
zu dürfen. Diese Herausforderung ist allerdings keine geringe.
P R O F. D R . V O L K E R M O S B R U G G E R

Wir leben heute in einer dynamischen und zerrissenen Welt. Noch nie ging es der gesamten Menschheit so gut wie heute, wenn man den Berichten der UN und dem
Bestseller des Harvard-Professors Steven Pinker glauben darf. Und gleichwohl wächst
Verunsicherung, bröckeln bewährte Fundamente und Sicherheiten. So wird die Globalisierung weniger mit ihren Potenzialen, sondern vor allem mit ihren negativen Begleiterscheinungen wie ökonomischen, kulturellen und religiösen Konflikten identifiziert.
Die rasanten Fortschritte bei Big Data, künstlicher Intelligenz, Robotik, Gentechnik und
in zahlreichen weiteren Bereichen überfordern uns, rütteln an unserem Verständnis
der Conditio humana, an unseren ethischen Vorstellungen und stellen letztlich auch
Grundfesten der Demokratie infrage. Und schließlich haben wir unseren Planeten
Erde so ausgebeutet, dass unsere eigene Zukunft gefährdet ist.
Mit dieser Dynamik, diesen Herausforderungen müssen wir nicht nur zu leben lernen,
sondern wir müssen ihnen aktiv begegnen. Hier sind Mut, Zuversicht, jugendliche
Neugier und Kreativität gefordert, aber auch Augenmaß. Und zuvorderst: Aufklärung
und Bildung, Menschlichkeit, Verantwortung und Zusammenhalt – also klassische
Werte und Themen der Polytechnischen Gesellschaft.
Wer die Welt nicht mehr versteht, kann sie nicht sachgerecht gestalten und auch sein
demokratisches Wahlrecht nicht angemessen wahrnehmen. Und so sehen wir heute
ein Vordringen von »einfachen Wahrheiten«, Fake News, Debatten auf Stammtischniveau und Populismus: Sie erlauben es – zumindest vorübergehend –, vor der tatsächlichen Komplexität der Herausforderungen dieser Welt die Augen zu verschließen.
Aufklärung und Bildung sind also mehr denn je ein Schlüssel zur Gestaltung unserer
Zukunft, sie brauchen jedoch eine lokale Verankerung und müssen in ihrer Ausgestaltung der Dynamik der Herausforderungen angepasst werden: Das Bildungsideal der
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»Aufklärung und Bildung
sind mehr denn je ein
Schlüssel zur Gestaltung
unserer Zukunft.«
P R O F. D R . V O L K E R M O S B R U G G E R

1950er Jahre reicht heute nicht mehr aus; die gesellschaftlich relevanten Themen der
Wissenschaft, auch der Technikwissenschaft, gehören heute ebenso zur Bildung wie
die »Schönen Künste«.
Neben einem Handlungswissen braucht es allerdings auch ein Orientierungswissen,
braucht es Werte, die Orientierung für die Umsetzung des Handlungswissens geben –
und genau dies leisten die genannten polytechnischen Werte wie Menschlichkeit,
Verantwortung und Zusammenhalt.
Die Polytechnische Gesellschaft und ihre Töchter, und hier insbesondere die Stiftung
Polytechnische Gesellschaft, leisten heute Großartiges in der Vermittlung von konkretem Handlungs- und Orientierungswissen. Es bleibt die Aufgabe, diese bildende
und gestaltende Kraft der polytechnischen Familie für die Zukunft zu stärken und
hier auch die Synergien ihrer Mitglieder zu weiterzuentwickeln.
Prof. Dr. Dr. h. c. Volker Josef Mosbrugger ist Paläontologe, Hochschullehrer und Generaldirektor
des Forschungsinstituts und des Naturmuseums Senckenberg in Frankfurt am Main. Seit
dem 9. November 2018 ist er neuer Präsident der Polytechnischen Gesellschaft und damit auch
neuer Stiftungsratsvorsitzender der Stiftung Polytechnische Gesellschaft.
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Rückblick

NAMEN UND
NACHRICHTEN
Kurzinformationen aus der Stiftung.

3
ZEHN JAHRE DIESTERWEGSTIPENDIUM

1
AUSZEICHNUNG IM
JUBILÄUMSJAHR

Die Willkommenstage in der
frühen Elternzeit unterstützen Familien in besonderen Belastungssituationen im ersten Lebensjahr ihrer Kinder. 2018 feierte das
Projekt zehnjähriges Bestehen.
Passend zum zehnjährigen Projektjubiläum wurden die Willkommenstage am 19. September
als einer der Preisträger des
Hessischen Präventionspreises
ausgezeichnet. Der Preis wird
alle zwei Jahre an Projekte mit
Vorbildfunktion verliehen, die
von Präventionsgremien zur Bewältigung ähnlicher Problemlagen übernommen werden
können.

Es ist einzigartig in Deutschland:
das Diesterweg-Stipendium für
Kinder und ihre Eltern. Seit dem
Start im Jahr 2008 wurden in diesem Familienstipendium deutschlandweit 525 Familien gefördert, 2.320 Menschen wurden
begleitet, unterstützt und motiviert. Davon alleine 764 in Frankfurt, dem Geburtsort des Programms, wo in diesem, dem Jubiläumsjahr, die sechste Generation
feierlich aufgenommen wurde.
Das Diesterweg-Stipendium ist
nicht nur ein Familien-, sondern
auch ein Chancen-Stipendium
für Kinder und ihre Familien, es
überwindet Bildungsbarrieren
und erweitert Weltwissen.

2
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AUSGEZEICHNETE
LESEFÖRDERUNG

Das Projekt Meine Zeitung –
Frankfurter Schüler lesen die
F.A.Z. wurde am 21. November
bei der Verleihung des Deutschen Lesepreises 2018 in Berlin
mit dem dritten Preis gewürdigt.
Ausgezeichnet wurde das crossmediale Kooperationsprojekt
der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und der Stiftung Polytechnische Gesellschaft in der Kategorie »Herausragende Leseförderung mit digitalen Medien«.
Im Rahmen des Projekts wurden
bislang 13.000 Schüler gefördert.

Polytechnik | Ausgabe 2/ 2018

6

4

GÄNSEHAUT FÜR GRUNDSCHULKINDER

BÜRGER, DIE GESCHICHTE
SCHREIBEN

Die siebte Generation von Stadtteil-Historikern ist am 1. Dezember in das Ehrenamtsstipendium
aufgenommen worden. In den
kommenden 18 Monaten erforschen die 26 Laienhistoriker
vom Wandel der Skyline bis hin
zum Leben eines Dienstmädchens im Frankfurter Westend zu
Beginn des 20. Jahrhunderts
unterschiedlichste Aspekte der
Frankfurter Stadtgeschichte.
Neben monatlich stattfindenden

Treffen beinhaltet das Stipendium die fachliche Begleitung der
Stipendiaten bei der Recherche,
Aufbereitung und Präsentation
der Projekte sowie eine Aufwandsentschädigung.

NEUE RÄUME FÜR NEUE
IDEEN

Nach Umbaumaßnahmen im ersten Stock des Polytechnikerhauses steht die Beletage ab sofort für Veranstaltungen der
Stiftung zur Verfügung. Drei lichtdurchflutete und miteinander
verbundene Räume bieten ideale
Bedingungen für Workshops,
Wissensaustausch, Weiterbildungen und vieles mehr. Den Auftakt
in den Räumlichkeiten machten
zwei neue Formate: die ebenso
kurzweilige wie lehrreiche Mittagsveranstaltung »Kurz und
Klug« sowie die Abendreihe »Themen und Talente – Aus dem Herzen der Stiftung«, in der jeweils
ein bestimmtes Thema aus dem
Spektrum der Stiftungsarbeit diskutiert wird. Vorbeikommen
lohnt sich sehr!

5
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Es sind immer wieder ganz besondere Momente, wenn in der
Alten Oper Hunderte Kinder gebannt den Klängen des Orchesters folgen – mit Ohren, Augen,
Händen und voller Konzentration. Einmal im Jahr haben Frankfurter Grundschulkinder Gelegenheit, die besten Plätze des

sonst zumeist einem erwachsenen Publikum überlassenen Großen Saals einzunehmen, um
das von der Stiftung Polytechnische Gesellschaft geförderte
Programm SINFONIK HAUTNAH
zu erleben. 2018 stand Beethovens neunte Sinfonie auf dem
Programm. Im Musikunterricht
vorbereitet, bildeten die Kinder
den Chor des Orchesters mit
einer stimmgewaltigen »Ode an
die Freude«.

Die Stiftung

ÜBER
UNS
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.

STIFTUNG INTERN

Axel Braun
Mit der Stiftung Polytechnische Gesellschaft kam
Axel Braun das erste Mal vor über sechs Jahren
in Kontakt. Als Pressesprecher des Städel Museums
durfte er damals über die Unterstützung der Stiftung im Rahmen der Bürgerkampagne »Frankfurt
baut das neue Städel« informieren. Im Oktober
hat er den Sprung über den Main gewagt und ist
seitdem neuer Bereichsleiter für Information, Kommunikation und Veranstaltungen. In dieser Funktion trägt er tatkräftig dazu bei, die vielen Themen
und Geschichten der Stiftung auf zeitgemäße Art
und Weise in die Welt zu tragen. Die morgendliche
Fahrradfahrt entlang des Mains nutzt der junge
Familienvater manchmal, um sich von einer Nacht
mit zu wenig Schlaf (seine Tochter ist zehn Monate alt) zu erholen – und weil es ihm an Flüssen
sowieso am besten gefällt. Leidenschaft besitzt
der gebürtige Kölner ansonsten für Kunst (von
Renaissancegemälden bis zu konstruktivistischen
Zeichnungen) und den Offenbacher Wochenmarkt.
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Axel Braun
Bereichsleiter Information,
Kommunikation und
Veranstaltungen
Telefon 069 - 789 889 - 16
braun@sptg.de

STIFTUNGSKALENDER
Veranstaltungen und interessante Termine

Dezember 2018

21. Januar 2019

P O LY T E C H N I K - P R E I S

ALFRED-GROSSER-GASTPROFESSUR

Start der Ausschreibung des Polytechnik-Preises
2019 zum Schwerpunktthema »Umgang mit Vielfalt in der MINT-Bildung«

Die zehnte Alfred-Grosser-Gastprofessorin Cornelia
Woll beschäftigt sich mit den neuen Regulierungsstrukturen im Finanzmarktsektor. Das Thema des
Vortrags lautet »Der Staat und die Banken im
krisengeprüften Europa«. Der Vortrag findet ab
19 Uhr im Hörsaalzentrum HZ8 auf dem Campus
Westend der Goethe-Universität statt. Der Eintritt
ist frei.

STA DTT E I L - B OT S C H A F T E R

Start der neuen Ausschreibung des StadtteilBotschafter-Stipendiums. Weitere Informationen
zum Stipendienprogramm und den Bewerbungsmodalitäten unter www.stadtteil-botschafter.de.

4. Januar 2019
I C H F Ü R M E I N E STA DT

Die Radiosendung der Stiftung Polytechnische
Gesellschaft rund um bürgerschaftliches Engagement in und für Frankfurt. Am 4. Januar von
16 bis 17 Uhr auf Radio X und im Anschluss
als Podcast der Stiftung unter sptg.de.

17. Januar 2019

13. Februar 2019
T H E M E N U N D TA L E N T E

Im Rahmen des neuen Veranstaltungsformats »Themen und Talente – Aus dem Herzen der Stiftung«
lädt die Stiftung in die Beletage des PolytechnikerHauses ein, um über das Thema Digitalität ins
Gespräch zu kommen. Teilnahme nur mit vorheriger
Anmeldung unter anmeldung@sptg.de.

19. Februar 2019
STA DTT E I L - H I STO R I K E R

STA DTT E I L - B OT S C H A F T E R

Start des monatlichen Ideen-Cafés für StadtteilBotschafter-Alumni und am Stipendium Interessierte. Jeden dritten Donnerstag im Monat, 17 – 20 Uhr
im Polytechniker-Haus, Untermainanlage 5.

Um 19 Uhr stellt Dieter Mönch sein Buch »Vergessene Namen. Vernichtete Leben – Die Geschichte
der jüdischen Frankfurter Unternehmerfamilie
Wronker und ihr großes Warenhaus an der Frankfurter Zeil« vor. Weitere Informationen unter
www.juedischesmuseum.de.
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