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Liebe Leserinnen und Leser,

Kooperation und Vernetzung sind zwei wesentliche 
Grundpfeiler für die Arbeit der Stiftung Polytechni-
sche Gesellschaft. Sie ergeben sich aus dem eige-
nen Qualitäts- und Nachhaltigkeitsanspruch sowie 
dem Bekenntnis, zum Wohle der Bürger Frankfurts 
wirken zu wollen. Denn der erfolgreiche Einsatz 
für das Gemeinwesen vor Ort ist nur dann möglich, 
wenn er auch von einem lokalen (durch überregio-
nale Experten ergänzten) Kontakt- und Kompetenz-
netz getragen wird, die Stiftung somit am Puls der 
Zeit bleibt und rasch auf aktuelle Entwicklungen 
reagieren kann. Seit 2006 haben wir viel Sorgfalt 
in den Aufbau dieses Netzes investiert, das gegen-
wärtig allein in Frankfurt über 190 aktive Partner 
umfasst – von der DeutschSommer-Schule bis zur 
Handwerkskammer, von der Fachhochschule bis zur 
Frankfurter Allgemeinen Zeitung. All unsere opera-
tiven Leitprojekte fußen auf Kooperationsnetzwer-
ken unterschiedlicher Größe, denn nur so können 
wir gewährleisten, dass sie langfristig hochqualitativ, 
effizient und sichtbar umgesetzt werden.

Auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen unse-
ren Zugang zum Themenschwerpunkt Kooperation 
und Vernetzung näherbringen und verschiedene 
Facetten dieser Thematik beleuchten: beispielsweise 
die Zusammenarbeit von Partnern innerhalb eines 
Projekts und wie unsere Aktivitäten dazu beitragen, 
Bürger-Netzwerke innerhalb der Stadtteile zu stär-
ken, aber auch, wie sich verschiedene Stiftungspro-
jekte fruchtbar miteinander verzahnen.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Eintauchen in 
das »polytechnische Netzwerk«!

Stephan M. Hübner
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Titelbild: Die Geschwister Kenza und Hamad Khan, StadtteilBotschafter 
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hat zur Kooperation von Preungesheimern mit unterschiedlichstem Hinter-
grund beigetragen.
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KOOPERATION ALS STIFTUNGSKULTUR

EINS PLUS EINS  
GLEICH DREI  
Warum die Stiftung Polytechnische Gesellschaft die 
Zusammenarbeit mit Partnern sucht und pflegt – und 
was dabei herauskommt

Stiftungen als gut organisierte Speerspitze der Bürgergesell-
schaft brauchen die Freiheit, eigene Anstöße zu geben. Sie sind 
denn auch nicht zur Flächenversorgung gedacht – und auch 
nicht dazu imstande. Sie sollen in erster Linie Missstände zum 
Anlass nehmen, um Verbesserungen zu erreichen. Sie sollen 
Vernachlässigtes anpacken und ins Bewusstsein rücken. Als 
»Motoren des Wandels« hat Roman Herzog deshalb die Stif-
tungen einmal bezeichnet. Insoweit ist es berechtigt und wün-
schenswert, wenn Stiftungen eigene Wege beschreiten und 
wenn sie ihr »Recht auf Partikularität« – eine treffliche For-
mulierung Dr. Christof Eicherts, Vorstand der Herbert Quandt-
Stiftung – nutzen, um unbequeme Themen anzugehen und um 
Lösungen zu finden, die in staatlichen Strukturen oder in ande-

ren Interessensgefügen eben gerade nicht erarbeitet werden. Die 
noch junge Polytechnische Stiftung hat seit ihrer Gründung im 
Jahre 2005 genau das getan: So hat sie sich beispielsweise des in 
den Hintergrund geratenen Themas der Familienbildung ange-
nommen. Sie hat nach Wegen gesucht, um bildungsungewohnte 
Familien zu erreichen und sie für die Bildung zu gewinnen und 
zu stärken. Sie hat dabei das tun können, was das Privileg der 
Stiftungen ist: idealtypisch jeder Spur einer Verbesserung der 
Verhältnisse nachgehen. Auf diese Weise ist die Stiftung heute, 
fünf Jahre nach dem Auftakt des inzwischen preisgekrönten 
Projekts, zum Exporteur des Diesterweg-Stipendiums für Kin-
der und ihre Eltern geworden – obgleich das so nicht geplant 
war (siehe Abbildung Seite 4). 

Die Stiftung und ihre Kooperationspartner in Frankfurt: 
Jeder der 193 Punkte markiert eine Institution oder 
Organisation, mit der die Stiftung regelmäßig inhaltlich 
zusammenarbeitet – ob Museum oder Schule, städti-
sches Dezernat oder befreundete Stiftung.
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KOOPERATION ALS STIFTUNGSKULTUR

EINE ERFOLGSGESCHICHTE: 
DAS DIESTERWEG-STIPENDIUM 
IN DEUTSCHLAND

3. HAMBURG – SEIT 2012

DR. DOROTHEA-
WILHELM-STIFTUNG

6. DORTMUND – IN VORBEREITUNG

5. KIRN AN DER NAHE – IN VORBEREITUNG
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Die Diesterweg-Standorte mit den jeweiligen Projektträgern, 
den Kooperations- und Förderpartnern.

4. DARMSTADT – IN VORBEREITUNG

1. FRANKFURT AM MAIN – SEIT 2008

STIFTUNG SELECT FÜR 
ZUKUNFTSGESTALTUNG

 

 
 

KÖHLER-STIFTUNG 
im Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft 

 

2. HANNOVER – SEIT 2011

FRIEDRICH UND DORA 
RAUCH-STIFTUNG

ANWALTSKANZLEI 
MARKERT WULFERT 
ROHLAND
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Mit intelligenten Praktikern im Stadtgespräch
Die »Eins« in unserer von Friedrich von Metzler übernomme-
nen Titel-Gleichung ist also wichtig: dass unsere Stiftung sich 
auf durchaus schwierige Themen einlässt und gerade dort nach 
Lösungen sucht. Dass sie ihre Handlungsfreiheit nutzt, um die 
Dinge anzupacken und voranzubringen. Dass sie aus Themen 
Projekte macht und sie konsequent umsetzt und dabei streng auf 
die Ergebnisse achtet. Aber hier kommt auch gleich die zweite 
Eins (»plus eins«) ins Spiel: Am Anfang der Projektentwicklung 
aller 18 Leitprojekte, die heute das Rückgrat der Stiftung ausma-
chen, standen stets intensive Gespräche und Studien. Mehrere 
Hundert Gespräche wurden in der ersten Aufbauzeit geführt: 
mit Frühförderstellen, Familienbildungsstätten, Kindergärten, 
Schulen, Vereinen, Quartiersmanagern, Ortsbeiräten, Wissen-
schaftlern, Kulturschaffenden. Zwar standen von Anfang an 
Themenfelder und Projektlinien fest, beispielsweise die Orien-
tierung an der polytechnischen Tradition im Sinne eines umfas-
senden Bildungsverständnisses, einer Förderung der vielfältigen 
Fähigkeiten des Menschen und Bürgers sowie der Verbindung 
von Theorie und Praxis. Auch erste Projektideen wie jene der 
Freiwilligenstipendien und einer intensiven Sprachförderung für 
Grundschüler lagen vor. Aber entscheidend für die konkreten 
Projektformate waren Gespräche mit intelligenten Praktikern 
aus der Stadtgesellschaft. Mehrere Anstöße zu neuen Projekt-
formaten wurden im Rahmen des intensiven Stadtgesprächs der 
Stiftung aufgegriffen und dann zu Projektideen ausgearbeitet. 
Zwei Beispiele: Die StadtteilHistoriker, ein Freiwilligenstipen-
dium für geschichtsbegeisterte Laien, gehen auf eine Anregung 
eines Frankfurter Bürgers zurück, der meinte, die Stiftung solle 
sich im Ehrenamtsbereich nicht nur um den jugendlichen Nach-
wuchs, sondern auch um engagierte Ältere kümmern und sie 
systematisch fördern. Der Anstoß zum Diesterweg-Stipendium 
für Kinder und ihre Eltern entsprang einem Gespräch mit einer 
Grundschulleiterin, die sagte, die Stiftung solle sich nicht nur 
um Zuwandererkinder, sondern auch um deren Familien küm-
mern, weil sich diese immer mehr aus dem öffentlichen Leben 
zurückzögen. Die Polytechnische Stiftung hat solche Anregun-
gen aufgegriffen und weiterentwickelt, wenn sie zu ihren The-
menfeldern passten. Wenn dies der Fall war, wurde die in der 
Stiftung vorhandene Sachkenntnis zur Ausarbeitung von Pro-
jekten beherzt eingesetzt. 

Hilfreich ist dabei auch das Netzwerk, das die Mitglieder der 
Polytechnischen Gesellschaft, die zugleich Mitglieder der Stif-
terversammlung sind, einbringen. Die Stiftung wird seit ihrer 
Gründung von Polytechnikern mit Rat und Tat unterstützt. Ihr 
Sachverstand und ihre Kenntnis der Stadtgesellschaft sind für 
eine praxisnahe Ausrichtung der Stiftung von hohem Wert. 
Etliche von ihnen wirken in Jurys oder als Begleiter und Paten 

in den verschiedenen Stipendienprogrammen der Stiftung mit. 
Mit dem Diesterweg-Kreis, einem Netzwerk von Bildungsprak-
tikern im Raum Frankfurt / Rhein-Main, sammelte die Stiftung 
von Anfang an gute Erfahrungen in der freimütigen Diskus-
sion über das Bildungsthema im umfassenden Sinne. Mehrere 
Kooperationen haben hier ihren Ursprung. Auch aus der Initi-
ative Frankfurter Stiftungen heraus, in der die Polytechnische 
Stiftung aktiv ist, sind mehrere Kooperationen mit Stiftungen 
in Frankfurt und Umgebung entstanden.

Lern- und Verantwortungsgemeinschaften
Die Leitprojekte der Stiftung sind durch diese kooperative Vor-
gehensweise seit Anbeginn in die Stadtgesellschaft und auch 
in Fachöffentlichkeiten eingebettet (siehe Abbildung Seite 3). 
Das hat den Erfolg der Projekte deutlich befördert. Ein Beispiel 
sind die Willkommenstage, ein Projekt zur Ansprache belaste-
ter Familien in den ersten Lebensmonaten ihrer Kinder. Prä-
vention ist ein sensibles Thema. Anderthalb Jahre lang hat die 
Stiftung gemeinsam mit den Leiterinnen der Familienbildungs-
stätten in einer intensiven Zusammenarbeit nach den bestmög-
lichen Formen für dieses Projekt gesucht. Die Stiftung hat in der 
Anbahnungsphase dieser Zusammenarbeit vor allem zweierlei 
getan: einen Raum für das Thema Familienbildung geboten 
und zugehört. Daraus ist dann ein gemeinsames Verständnis 
der anspruchsvollen Aufgabe gewachsen. Die Willkommens-
tage fügen sich als Folge dieser gemeinsamen Aufbauarbeit 
genau in das System der Frühen Hilfen in Frankfurt ein. Sie sind 
keine neue Institution, sondern schlagen eine Brücke von den 
bestehenden Institutionen der Familienbildung zu den Schwel-
lenfamilien. Sie tun damit genau das, was die Expertinnen der 
Familienbildung empfohlen hatten. Die jetzigen Erfolge der 
Willkommenstage – dass die betroffenen Familien erreicht und 
gestärkt werden – sind gemeinsame Erfolge der Stiftung und 
der beteiligten Familienbildungsstätten, und die monatlichen 
Besprechungen sind mehr als Pflichttermine: Um das Projekt 
herum hat sich eine Lern- und Verantwortungsgemeinschaft 
gebildet, die zugleich von hoher fachlicher Qualität geprägt ist. 

Geprägt durch diese Art von Genese ihrer Projekte, nimmt die 
Stiftung mit ihrem ganzen Team das Thema der Kooperation 
sehr ernst. Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass die Stiftung 
eine echte Kooperationskultur pflegt und dass sie dies gern 
tut: Allen Mitarbeitern ist es wichtig, dass unsere Partner best-
möglich einbezogen sind. Davon kann das jeweilige Projekt 
nur profitieren. Gute Zusammenarbeit ist eben nicht nur eine 
Stilfrage. Vielmehr hilft sie, die Projekte weiterzuentwickeln. 
Denn Partner, die zueinander passen, bringen Sachkenntnis 
und Ideenreichtum gleich von mehreren Seiten ein. 

»Entscheidend für die Projekt- 
formate waren Gespräche  
mit intelligenten Praktikern aus  
der Stadtgesellschaft. «

»Die Leitprojekte der Stiftung sind 
durch die kooperative Vorgehenswei-
se seit Anbeginn in die Stadtgesell-
schaft und in Fachöffentlichkeiten 
eingebettet. «
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KOOPERATION ALS STIFTUNGSKULTUR

Zusammenarbeit als Stiftungskultur bedeutet, dass partner-
schaftliche Verhältnisse gesucht und gepflegt werden. Das 
betrifft auch die vielen Stiftungen, die inzwischen gemeinsam 
mit der Polytechnischen Stiftung neuartige Projekte inhalt-
lich wie auch finanziell voranbringen. Ein Beispiel: Im Jahr 
2011 sprach uns die JPMorgan Chase Foundation aus London 
an. Sie war durch die Auszeichnung, die das Diesterweg-Sti-
pendium neben dem DeutschSommer von der PHINEO gAG 
erhalten hatte, auf das Projekt aufmerksam geworden. Man 
wolle sich daran beteiligen, aber dabei auch eine Weiterent-
wicklung ermöglichen. In den Gesprächen konnte der Bogen 
von unserem Familien-Bildungsstipendium wieder zurück in 
die Schulen geschlagen werden. Beide Stiftungen beschlossen 
eine Zusammenarbeit: Die Lehren aus dem Diesterweg-Stipen-
dium sollen durch Lehrerfortbildungen wieder ins Bildungs-
system getragen werden. Seit 2013 ist die Polytechnische Stif-
tung nun also in der Lehrerfortbildung aktiv. Die Förderung 
der JPMorgan Chase Foundation – immerhin 130.000 Euro –  
ermöglicht das Angebot eines umfassenden Trainingspro-
gramms für Frankfurter Schulen, bis hin zur Schulung gan-
zer Kollegien, immer mit Blick auf das Thema der Ansprache 
bildungsferner Milieus. Diese Aktivität wurde auch mit dem 
Kultusministerium verabredet, denn dort besteht naturgemäß 
ein großes Interesse an den Ergebnissen einer stärkeren Ein-
beziehung bildungsungewohnter Familien in die Arbeit der 
Schulen. Auf diese Weise können Ergebnisse der Stiftungs-
arbeit auch über Frankfurt hinaus verwertet werden. 

Drei Chancen durch Kooperation: verankern, weiterent-
wickeln, transferieren
Kooperationen helfen also, Projekte weiterzuentwickeln. Sie 
helfen aber auch, Projekte zu verankern. Mit elf Partnern arbei-
tet die Polytechnische Stiftung seit nunmehr sieben Jahren 
gemeinsam im Sprachförderprojekt DeutschSommer zusam-
men. In diesem Jahr wird dank dieser Zusammenarbeit das 
1000. Schulkind mit in die »Ferien, die schlau machen« fahren. 
Zweimal im Jahr kommen die Partner in einem Lenkungskreis 
zusammen. Bestmögliche Berichterstattung über die Ergeb-
nisse und freimütige Aussprache prägen diese Sitzungen. 
Ein Klima der Zusammenarbeit und der gemeinsame Erfolg 
des Projekts festigen diese nicht gerade kleine Bildungsalli-
anz. Kein Kind soll wegen sprachlicher Schwächen an einer 
begabungsadäquaten Schullaufbahn gehindert werden, lau-
tet das Credo der Partner. Hier gilt es, langen Atem zu zeigen. 
Dass eine Kooperation so lange hält, ist bemerkenswert, denn 
gerade Stiftungen wollen ja auch gern etwas Neues auf den 
Weg bringen. In diesem Fall aber besteht die Notwendigkeit, 
hartnäckig dabeizubleiben und jedes Jahr den schlechtesten 
Deutschschülern einen Leistungsschub zu ermöglichen. Das 
hat jeder der Partner zu seiner eigenen Sache gemacht. Mehr 
noch: Im benachbarten Offenbach läuft der DeutschSommer, 
angestoßen von der Polytechnischen Stiftung, zuerst gefördert 
von der Deutsche Bank Stiftung und weiterhin unterstützt von 

der Dr. Marschner Stiftung, nun im dritten Jahr, mit bedeu-
tender Beteiligung der Kommune und weiterer Partner. Die 
dortigen Akteure sind findig. So haben sie im Rathaus eine 
Elternsprechstunde in das Projekt integriert: Wenn die Kin-
der an einem Freitag aus den Sprachferien zurückkommen, 
werden sie gemeinsam mit ihren Eltern im Rathaus empfan-
gen, wo sich die Eltern bei den Sprachlehrern über Stärken 
und weiteren Förderbedarf ihrer Kinder informieren können. 
Eine pfiffige Idee, die die Eltern als Bildungspartner einbe-
zieht; eine Idee, die nun auch bei uns in Frankfurt aufgegrif-
fen wird. Das Beispiel zeigt, dass gute Zusammenarbeit drei 
Dinge leistet: Projekte zu verankern, sie weiterzuentwickeln 
und sie zu transferieren. 

Deshalb ist Kooperation für unsere Stiftung mehr als nur eine 
Arbeitstechnik. Sie ist elementar für die Wirkung unserer Arbeit, 
für den positiven Einfluss, den wir als Impulsgeber entfalten 
können. Und sie ist wesentlich für die Aufnahme wichtiger 
Anregungen von außen. Schließlich ist Kooperation eines: Sie 
ist freiwillig. Das macht sie zusätzlich zu ihrer Nützlichkeit 
so reizvoll. 

Dr. Roland Kaehlbrandt ist Vorstandsvorsitzender der Stiftung  
Polytechnische Gesellschaft Frankfurt am Main.»Kooperationen helfen, Projekte 

weiterzuentwickeln. «

»Kooperation ist elementar für den 
positiven Einfluss, den wir als  
Impulsgeber entfalten können. «
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WILLKOMMENSTAGE IN DER FRÜHEN ELTERNZEIT

GEMEINSAM  
POTENZIALE STÄRKEN

Für jede Familie ist das erste Lebensjahr mit ihrem Baby eine 
große Herausforderung, eine dichte, lernintensive Zeit, in der 
entscheidende Weichen für die Zukunft gestellt werden. Daher 
ist es wichtig, dass Familien von Anfang an erleben, während 
dieser Phase nicht auf sich allein gestellt zu sein, sondern Wert-
schätzung zu erfahren und beim Hineinwachsen in ihre Eltern-
rolle und beim Übernehmen von Erziehungsverantwortung 
Unterstützung zu finden. Das gilt umso mehr, wenn in dieser 
sensiblen Phase rund um die Geburt schwierige Lebensum-
stände zu bewältigen sind und wenig Ressourcen für die neue 
Aufgabe und für die Bedürfnisse des Kindes bleiben.

Genau hier setzt das Projekt Willkommenstage in der frühen 
Elternzeit an. Eingebettet in den fachlichen Kontext der Famili-
enbildung, bringt es seine Innovationskraft in einem etablierten 
Aufgabenfeld der Frühprävention zur Entfaltung. Es eröffnet 
neue Zugänge zu Familien, regt zu erweiterten Arbeitsansätzen 
in der Familienbildung an und entwickelt Kooperationsstruk-
turen. Im Rahmen der Willkommenstage werden Familien mit 
besonderen Belastungen aktiv angesprochen – denn gerade sie 
finden oft nicht von allein den Zugang zu den unterstützenden 
Angeboten in der frühen Elternzeit.

Ein Bericht aus dem Präventionsprojekt Willkommenstage  
in der frühen Elternzeit

Mit ihrer fachlichen und menschlichen  
Kompetenz setzt sich Barbara Stillger  
für die Familienbildung in Frankfurt ein.
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WILLKOMMENSTAGE IN DER FRÜHEN ELTERNZEIT

Die Ansprache der Familien erfolgt gezielt über Fachkräfte, die 
in der Zeit rund um die Geburt Kontakt zu ihnen haben: zum 
Beispiel Frauen- und Kinderärzte oder Hebammen. Sofern die 
Familien einverstanden sind, wird der Kontakt zu den Familien-
begleiterinnen der Familienbildungsstätten hergestellt. Diese 
pädagogischen Fachkräfte begleiten die Familien individuell 
durch Gespräche und Hausbesuche und unterstützen sie in 
Erziehungs- und Alltagsfragen. Angeboten werden außerdem 
Willkommenssamstage in den Familienbildungsstätten, die 
Informationen zur Kindesentwicklung im ersten Lebensjahr 
vermitteln und zugleich den Kontakt der Familien untereinan-
der fördern. Auch ein regelmäßiges Müttercafé unterstützt den 
Aufbau von Kontaktnetzen: Hier werden praxisnahe Informati-
onsinputs gegeben, Fragen aufgegriffen und der Erfahrungs-
austausch angeregt. Um die Väter eigens anzusprechen und 
sie in ihren Fragen begleiten zu können, unterstützen Väter-
pädagogen das Team.

Ermöglicht wird das intensive Frühe-Hilfe-Programm durch 
die Kooperation der Stiftung Polytechnische Gesellschaft mit 
Familienbildungsstätten in Frankfurt und die Unterstützung des 
städtischen Sozialdezernats. Die Kompetenzen der Familienbil-
dungsstätten werden dabei schon seit der Phase der Projektent-
wicklung 2007 aktiv miteinbezogen. Die Stiftung gab damit den 
entscheidenden Impuls zur Profilstärkung der Familienbildung 
und zur Verankerung ihrer Wirkungsmöglichkeiten im Kontext 
Frühe Hilfen. Heute stärkt das Projekt nicht nur die Potenziale 
der Familien, sondern es kommen auch die fachlichen Poten-
ziale der sozialen Infrastruktur zur Entfaltung und verdichten 
sich zu einem Netzwerk, das von einem gemeinschaftlichen 
Wirken für die Familien und nicht von Ressortdenken und Kon-
kurrenz geprägt ist. Die Arbeit erfolgt immer und konsequent 
auf einer kooperativen Basis. So konnten sich die Willkom-
menstage als wichtiger Baustein in der Angebotspalette der 
Frühen Hilfen in Frankfurt verankern. Eingeflochten in schon 
bestehende institutionelle Strukturen, setzt das Präventions-
projekt auf eine abgestimmte, wertschätzende Vernetzung und 

Kooperation mit Fachdiensten der Jugendhilfe, Bildung und 
Gesundheit, um Familien auf kurzem Weg frühestmöglich zu 
erreichen, bevor Belastungen und Überforderung zu riskanten 
Entwicklungen führen. Ein wegweisender Vernetzungsansatz 
mit nachhaltigem Charakter, denn gerade Familien, die sich 
schwertun, solche Angebote zu nutzen, profitieren von den so 
geschaffenen Vertrauensbrücken der Fachdienste. Außerdem 
befördert die Kooperationsstruktur den Zuwachs an fachlicher 
Kompetenz und Strukturkenntnis. 

Mittlerweile ist das Projekt in eine neue Phase eingetreten. 
Zusätzlich zu den beiden ersten Standorten – der Katholi-
schen Familienbildung Frankfurt und dem Internationalen 
Familienzent rum – wurden die Willkommenstage 2012 auf das 
Zentrum Familie im Haus der Volksarbeit e. V. und 2013 auf 
die Familienbildung im Kinder- und Familienzentrum (KiFaz) 
Fechenheim ausgeweitet. Die beiden neu hinzugekommenen 
Standorte konnten ihre Tätigkeit unterstützt durch ein hervor-
ragendes Projektmanagement und profunde Projektvorerfah-
rungen beginnen. Die Kooperationen mit Fachdiensten wie 
Sozialrathäusern, Beratungsstellen und Kliniken wurden wei-
ter ausgebaut. Mit den zusätzlichen Familienbegleiterinnen ist 
zudem das Spektrum spezifischer Qualifikationen angewach-
sen, die wechselseitig an den jeweiligen Standorten genutzt 
werden können. Ebenso rückte die Väterbegleitung stärker in 
den Fokus: Bereits in der frühen Phase des Beziehungsaufbaus 
werden nun Väterkontakte angebahnt, und es wird eine Ver-
trauensbasis geschaffen. Der intensive Beziehungsaufbau zu 
den Familien und die strukturelle Projektverankerung haben 
sich bewährt. Auch nach der Projektzeit nutzen die Familien 
die Familienbildungsstätte mit ihrem Angebot als Anlaufstelle.

Entstanden ist so ein etabliertes Projektformat mit drei Kom-
ponenten: Beziehungsaufbau, Bildung und Vernetzung. Ange-
stoßen wurde ein Lernprozess des Zusammenwirkens, in dem 
alle Partner gleichberechtigt und auf Augenhöhe miteinander 
kooperieren, aus einem gemeinsamen Erfahrungsschatz schöp-
fen und sich bei der Weiterentwicklung des Projekts produk-
tiv unterstützen.

»Angestoßen wurde ein Lernprozess des Zusammen-
wirkens, in dem alle Partner gleichberechtigt und auf 
Augenhöhe miteinander kooperieren. «

»Das Projekt stärkt nicht nur die  
Potenziale der Familien, sondern 
auch die fachlichen Potenziale der 
sozialen Infrastruktur. «

Barbara Stillger leitet das Zentrum Familie im Haus der Volksarbeit e. V., 
das als einer von vier Standorten in Frankfurt das Präventionsprojekt  
Willkommenstage in der frühen Elternzeit durchführt.
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WIR FÜR  
PREUNGESHEIM
Die StadtteilBotschafter Kenza und Hamad Khan haben 
ein »Familienbuch« für ihren Stadtteil geschrieben

Kenza und Hamad vor der Preungesheimer Kreuzkirche.  
Die Evangelische Kreuzgemeinde war ein wichtiger  
Kooperationspartner im Projekt der StadtteilBotschafter. 

STADTTEILBOTSCHAFTER
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STADTTEILBOTSCHAFTER

Gemeinschaftsgefühl und Großstadt – passt das zusammen? 
Während es in Dörfern und Kleinstädten eine Art naturgewach-
senen Zusammenhalt geben mag, ist die Identifikation in und 
mit einer Großstadt zuweilen schwierig. Aber gilt dies auch für 
Frankfurt? Als Bankenmetropole hat Frankfurt internationales 
Flair; zugleich ist es aber auch eine »kleine« Großstadt, die sich 
über eine Vielzahl von Stadtteilen mit einem jeweils ganz eige-
nen Gesicht und einer zuweilen fast dörflichen Struktur definiert. 

Um die Identifikationskraft der Stadtteile zu nutzen, rief die 
Stiftung Polytechnische Gesellschaft im Jahr 2007 ein Stipen-
dienprogramm ins Leben, gedacht für Jugendliche und junge 
Erwachsene, die sich mit innovativen gemeinnützigen Pro-
jekten für ihren Stadtteil starkmachen wollen. »Junge Men-
schen möchten die Welt verbessern«, so Projektleiter Konrad 
Dorenkamp, »unser Stipendium gibt ihnen die Möglichkeit, 
mit ihrem Stadtteil zu beginnen. Mit einem Budget, Semina-
ren zu Themen wie Projektmanagement und Kommunikation 
sowie der individuellen Beratung und Begleitung durch Men-
toren schaffen wir den strukturellen Rahmen, den die Stadtteil-
Botschafter mit guten Ideen und viel Engagement füllen.« Ob 
Stadtteilpicknick oder Seniorentreff; ob ein neuer Kletterturm 
oder eine Stadtteil-Radiosendung – seit nunmehr sechs Jahren 
geben die StadtteilBotschafter dem Ehrenamt in Frankfurt ein 
junges und kreatives Gesicht. So auch die Geschwister Hamad 
und Kenza Khan. 2005 aus Pakistan nach Frankfurt gekom-
men und seither in Preungesheim lebend, wollten Bruder und 
Schwester gemeinsam das Miteinander im Stadtteil verbessern 
und bewarben sich 2010 um ein StadtteilBotschafter-Stipen-
dium. »Preungesheim war gewissermaßen gespalten: in Alt-
Preungesheim und Neu-Preungesheim; räumlich in den alten 
Ortskern und das Neubaugebiet Frankfurter Bogen, mensch-
lich in Alteingesessene und in Zugezogene«, hält die 22-jäh-

rige Kenza fest. »Das wollten wir verändern und dafür sorgen, 
dass die beiden ›Lager‹ aufeinander zugehen und miteinander 
reden.« Reden ist das Stichwort – standen doch am Anfang 
ihres Projekts Straßeninterviews, die Bruder und Schwester 
mit Passanten führten, bekannten wie fremden. »Eigentlich 
will doch jeder seine Nachbarn kennenlernen«, betont Hamad; 
»insofern sind wir einfach unserer natürlichen Neugier gefolgt 
und haben die Menschen angesprochen, die wir zufällig tra-
fen.« Eine offenere Gesprächs- und Diskussionskultur in ihrem 
Stadtteil anzuregen war von Anfang an eines der erklärten Ziele 
des Projekts – aber auch, die erzählten Geschichten zusam-
menzutragen und allen Interessierten zugänglich zu machen. 

Der Weg zum »Familienbuch für Preungesheim« – so der Titel 
des Projekts, das die Geschwister als Stipendiaten der dritten 
StadtteilBotschafter-Generation zwischen Frühjahr 2011 und 
Herbst 2012 realisierten – hielt einige produktive Umwege 
bereit. Bei einem Workshop in den Räumen der evangelischen 
Kreuzkirche tauschten sich alte und junge Preungesheimer 
unter der Moderation Hamads und Kenzas über ihren Stadtteil 
aus – über seine Vor- und seine Nachteile, über das, was gut 
läuft, und das, was verbessert werden könnte. Gerade in der 
Entstehungszeit des »Preungesheimer Familienbuchs« hat sich 
einiges im Stadtteil verändert: Die Straßenbahnlinie 18 sorgt 
seit 2011 für eine bessere Anbindung des Viertels an die Frank-
furter Innenstadt; und der Gravensteiner Platz, Endhaltepunkt 
dieser Linie, ist zugleich Ort eines neuen Wochenmarkts. Indem 

»Wir wollten dafür sorgen, dass  
die Preungesheimer aufeinander zu-
gehen und miteinander reden. «

Das »Familienbuch« dokumentiert 
auch die Veränderungen im  
Stadtteil – wie hier am Gravensteiner 
Platz, dem neuen Endhaltepunkt  
der Straßenbahnlinie 18.
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es sich mit diesen Entwicklungen auseinandersetzt, ist das 
»Familienbuch für Preungesheim« nicht nur eine Sammlung 
Preungesheimer Geschichten, von und für Preungesheimer; es 
ist auch ein zeitgeschichtliches Dokument, das aus vielen Per-
spektiven einen Ausschnitt, eine Momentaufnahme von Preun-
gesheim in einer Phase der Veränderung bietet. 

Der Stadtteil als Familie, die Einwohner als Familienmitglie-
der – fußend auf diesem Grundgedanken, haben die Khans mit 
ihrem Buch auch ein Integrationsprojekt geschaffen, denn in 
ihm kommen alle zu Wort: Migranten, denen Preungesheim 
in kurzer Zeit zur neuen Heimat geworden ist; seit Generatio-
nen im Stadtteil Verwurzelte; und, nicht zu vergessen, Promi-
nente aus der Kommunal- und Landespolitik. Dass Hamad und 
Kenza im Rahmen der Verleihung des Frankfurter Integrations-
preises 2012 mit einer lobenden Erwähnung und der Ehrenur-
kunde ausgezeichnet wurden, ist eine besondere Anerkennung 
ihres Einsatzes – für ein Projekt, das mit Berührungsängsten, 
Vorurteilen und Begegnungsscheu gründlich aufgeräumt hat. 
»Wir waren gerade zu Beginn unseres Stipendiums sehr viel 
im Stadtteil unterwegs und haben zahlreiche Veranstaltungen 
besucht, um mit Leuten in Kontakt zu kommen«, erzählt Kenza 
rückblickend. »Das hat sich aber auch ausgezahlt – zum Bei-
spiel habe ich bei der Eröffnung des Gravensteiner Platzes Peter 
Feldmann – damals noch OB-Kandidat – angesprochen, und 
er hat mir bereitwillig Rede und Antwort gestanden.« Dass 
ehrenamtlicher Einsatz für andere gewürdigt und belohnt wird; 
dass derjenige, der anderen hilft, auch selbst bei Bedarf Hilfe 
erhält, zeichnete sich in der Projektarbeit schon früh ab. Ins-
besondere Ortsvorsteher Robert Lange vermittelte wichtige 
Kontakte und sorgte dafür, dass sich die Khans intensiv und 
dauerhaft im Stadtteil vernetzen konnten. Ein weiterer wichti-
ger Kooperationspartner war die Evangelische Kreuzgemeinde, 

die ihre Räumlichkeiten für den erwähnten Workshop und für 
eine Ausstellung von Preungesheim-Fotos zur Verfügung stellte. 
StadtteilHistorikerin Anneliese Gad schließlich ließ es sich nicht 
nehmen, das Familienbuch mit einem Beitrag über die in der 
Kreuzkirche neu entdeckten gotischen Fresken zu bereichern. 

Menschen und Orte als Kristallisations- und Ankerpunkte eines 
Projekts, das die Menschen eines Orts zusammenführen und 
sie für ihren Ort begeistern möchte – das »Familienbuch für 
Preungesheim« ist damit viel mehr als nur ein Buch, es ist selbst 
zu einem solchen Kristallisationspunkt geworden. Bislang drei 
Veranstaltungen haben das Ende 2012 fertiggestellte Buch 
weit über die Grenzen des Stadtteils hinaus bekannt gemacht. 
»Interviewanfragen, Buchbestellungen und nicht zuletzt die 
hohe Besucherzahl bei der Buchvorstellung im Preungesheimer 
IB Hotel im Januar 2013 zeigen, dass sich die Aufnahme unse-
res ›Familienbuchs‹ keineswegs auf den Stadtteil beschränkt – 
auch wenn die Preungesheimer natürlich unsere erste und 
wichtigste Zielgruppe waren«, stellt der 20-jährige Hamad fest. 
Insofern veranschaulicht das Projekt der Khan-Geschwister 
die einfache und dennoch ausgeklügelte Idee hinter dem Sti-
pendienprogramm StadtteilBotschafter: wie junge Menschen 
mit ihrer Kreativität neue Ideen initiieren; wie sie mit Begeis-
terung und Überzeugungskraft andere für ihre Idee gewinnen 
und durch die gemeinsame Arbeit Gemeinschaften schmieden. 
Und in eben dem Maß, in dem eine aktive Bürgergesellschaft 
den Einsatz jedes Einzelnen und zugleich dessen Kooperation 
mit Gleichgesinnten braucht, so funktioniert positive Identi-
fi kation mit einer Stadt zunächst und vor allem über den klei-
nen, den nahen Raum – den Stadtteil. 

Dr. Esther Kraus ist PR-Assistentin in der Stiftung Polytechnische 
Gesellschaft Frankfurt am Main.

PROJEKT AUF EINEN BLICK 
STADTTEILBOTSCHAFTER

Das Ehrenamtsstipendium StadtteilBotschafter fördert junge 

Frankfurter zwischen 15 und 27 Jahren, die ein eigenes 

gemeinnütziges Projekt für ihren Stadtteil realisieren. Das 

Stipendium umfasst in seiner Laufzeit von 18 Monaten ein 

Projektbudget von bis zu 3.000 Euro, mehrere themenbezo-

gene Seminare und die individuelle Begleitung durch Men-

toren. Im April 2013 wurde die vierte Generation von Stadt-

teilBotschaftern in das Programm aufgenommen.
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» Die Samstagsschule für begabte Hand-
werker, mit ihren Wurzeln im 19. Jahr-
hundert, steht in einem größeren 
Kontext – sie ist ein Ausdruck bürger-
schaftlichen Engagements für unsere 
Stadtgesellschaft. Es geht um Fördern 
und Fordern, Lehren, Lernen und die 
Weitergabe von Wissen – alles, um beruf-
liche Begabung zu fördern. Dies 
gelingt in hervorragender Weise durch 
die Kooperation der Handwerkskam-
mer Frankfurt-Rhein-Main mit der Stif-
tung Polytechnische Gesellschaft 
Frankfurt am Main. Hier arbeiten zwei 
starke Partner eng zusammen für 
junge Menschen, die ertüchtigt und 
ermuntert werden, Zukunft in unse-
rer Stadt erfolgreich zu gestalten. «

DR . CHR ISTOF R IESS, 
HAUPTGESCHÄF T SFÜHRER DER HANDWERK S -
KAMMER FRANKFURT-RHEIN-MAIN

MALTE C . KRUGMANN, 
VOR STAND DER PATR IOT ISCHEN GESELLSCHAF T VON 17 65 , 
HAMBURG

» Für uns haben der Austausch und die Kooperation 
mit der Stiftung Polytechnische Gesellschaft schon 
deshalb immer einen besonderen Wert, weil beide 
Organisationen verwandte historische Wurzeln 
haben, deren besonderen Werten sie sich bis heute 
verpfl ichtet fühlen. Das gilt gerade auch für das 
soziale Engagement in Bildungsfragen. Bei der Reali-
sierung des Diesterweg-Stipendiums Hamburg 
steht uns die ›Polytechnische‹ zusätzlich mit ihren 
Netzwerken, Erfahrungen und ihrer hohen Pro-
fessionalität hervorragend zur Seite. «

KÖPFE DER 
KOOPERATION
Was unsere Partner zur Zusammenarbeit sagen
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ROLAND FR ISCHKORN, VOR SI TZENDER 
DES SPORTKREISES FRANKFURT

»Wir Ehrenamtsorganisationen sind ein 
wichtiger Teil der Stadtgesellschaft. Die 
BürgerAkademie ermöglicht Politik, 
Unternehmen und Organisationen eine 
gemeinsame Plattform zum Austausch. 
Auf diese Weise wird mehr Durchschlags-
kraft zum Nutzen aller erzielt: um zu 
zeigen, dass Sport mehr als nur Wettkampf, 
sondern auch Kultur und Bildung ist; 
um die Ehrenamtlichen zu qualifi zieren, das 
Ehrenamt auf die Zukunft einzustellen 
und damit das Gemeinwesen, die Stadt 
Frankfurt am Main, weiterzuentwickeln. «

PROF. WERNER D’INKA, 
HERAUSGEBER DER FRANKFURTER ALLGEMEINEN ZEI TUNG

»Seit sieben Jahren kooperieren die Stiftung Polytechnische 
Gesellschaft und die Frankfurter Allgemeine Zeitung im 
Projekt Meine Zeitung – Frankfurter Schüler lesen die F.A.Z. 
Eine ausgewogene und sachorientierte Zusammenarbeit: 
Die F.A.Z. bringt journalistische Kompetenz, die Stiftung 
Know-how in Sachen Organisation von Bildungsprojekten 
mit. Die Schüler entdecken: Wer liest, weiß mehr, und wer 
mehr weiß, steht in der Schule und im Leben besser da. 
So entsteht aus Leseförderung eine fundierte Auseinander-
setzung mit aktuellen Themen und letztlich das Orientie-
rungswissen, das eine Bürgergesellschaft braucht. «

» Durch die gute Kooperation mit der Stiftung 
Polytechnische Gesellschaft wurden wichtige 
Erfahrungen aus dem Diesterweg-Stipendium für 
Kinder und ihre Eltern zur Zusammenarbeit 
zwischen Schule und Elternhaus gewonnen, die 
heute in Fortbildungsveranstaltungen an 
Lehrkräfte weitergegeben werden. «

NICOLA BEER , 
HESSISCHE K ULTUSMINISTER IN
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MEDIENPARTNERSCHAFTEN

RECHTSCHREIB- 
REGELN ALS  
STADTGESPRÄCH
Die Stiftung Polytechnische Gesellschaft und 
ihre Medienpartner

Im Interesse der Frankfurter Bürger för-
dern, Transparenz praktizieren und die 
Ergebnisse der eigenen Arbeit der Öffent-
lichkeit vermitteln – dies sind drei der 
Selbstverpflichtungen, die die Stiftung 
Polytechnische Gesellschaft 2005, im 
Jahr ihrer Gründung, eingegangen ist. 
Sie effektiv in die Tat umzusetzen, dazu 
trägt in hohem Maße die Öffentlichkeits-
arbeit der Stiftung bei, denn ihr kommt 
eine entscheidende unterstützende Rolle 
zu, die Projekte und ihre Ergebnisse in 
der Gesellschaft zu verankern. Beson-
ders wertvoll sind dabei die sogenann-
ten Medienpartnerschaften, von denen 
die Stiftung derzeit drei unterhält: mit der 
Frankfurter Allgemeinen Zeitung (F.A.Z.), 
der Frankfurter Neuen Presse (FNP) 
sowie mit zwei Radioprogrammen des 
Hessischen Rundfunks, der Kulturwelle 
hr2-kultur (hr2) und dem Informations-
sender hr-iNFO. Zwei sind in Zusammen-
hang mit Leitprojekten der Stiftung ent-
standen: den StadtteilHistorikern (FNP) 
und dem Diktatwettbewerb Frankfurt 

schreibt! (inklusive seiner Erweiterung 
Frankfurt schreibt! – Die Herausforderer 
für Teilnehmer aus ganz Hessen; F.A.Z., 
hr2). Die dritte wurde unlängst für das 
Polytechnik-Kolleg abgeschlossen, das 
Ende November 2013 zum zweiten Mal 
stattfinden wird (F.A.Z., hr-iNFO). Eine 
Kooperation zwischen der Stiftung und 
einem Medium zeichnet zudem auch 
das Projekt Meine Zeitung – Frankfurter 
Schüler lesen die F.A.Z. aus.

Hinter jeder dieser Partnerschaften steht 
der gemeinsame Einsatz von Stiftung und 
Medium für Fragen des Gemeinwohls und 
des generellen öffentlichen Interesses – 
Sprachbildung etwa, Medienkompetenz 
oder Geschichtsbewusstsein. All dies sind 
komplexe Themen, deren Facettenvielfalt 
in gelegentlichen journalistischen Einzel-
beiträgen nur ansatzweise wiedergege-
ben werden könnte. Die Medienpartner 
bringen deshalb ihre publizistische Kom-
petenz ein, die gemeinsam definierten 
Inhalte regelmäßig und originell in die 

Öffentlichkeit zu tragen, wobei qualita-
tiv und quantitativ Beachtliches geleis-
tet wird. Im Falle des Diktatwettbewerbs 
Frankfurt schreibt! etwa haben 2013 ein 
rund einstündiges Radio-Feature und 
weitere Beiträge auf hr2 sowie diverse 
großformatige Artikel an herausgehobe-
nen Stellen der F.A.Z.-Rhein-Main-Zei-
tung Sprache und Rechtschreibung zum 
Stadtgespräch (nicht nur in Frankfurt am 
Main) gemacht: Es wurden Sieger und 
Jurymitglieder porträtiert, Mini-Recht-
schreibkonkurrenzen für Hörer und Leser 
ausgerufen und Hintergründe zum Thema 
Rechtschreibung im Allgemeinen und zur 
Sprachbildungsarbeit der Stiftung im Spe-
ziellen vermittelt. Beim Wettbewerb grif-
fen sogar zahlreiche Vertreter (nicht nur) 
der Partnermedien selbst zum Stift und 
stellten sich mit großem Vergnügen den 
kniffligen Diktaten. Außerdem steuerten 
die Partner attraktive Preise für die Sie-
ger bei, und hr-Moderatorin Constanze 
Angermann (Hessenschau) moderierte 
bislang alle Finalveranstaltungen. Die 
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Stephan M. Hübner leitet in der Stiftung Poly-
technische Gesellschaft Frankfurt am Main den 
Bereich Information und Kommunikation.

Stiftung bringt sich in Partnerschaften 
wie diese mit ihrer Projekt- und Organi-
sationskompetenz ein. Im Falle des Dik-
tatwettbewerbs koordinierte sie zum 
Beispiel sämtliche Final- und Vorberei-
tungsveranstaltungen, die Kommunika-
tion mit den teilnehmenden Schulen und 
den Internet-Auftritt.

Doch bevor es überhaupt zu solch pro-
duktiven Verbindungen kommen kann, 
muss genau abgewogen werden, welches 
Projekt und welches Medium optimal 
zusammenpassen. Sind das feuilletonis-
tische Kulturradio hr2 und die F.A.Z. als 
etablierter Meinungsbildner in Sachen 
Rechtschreibung und Sprache ideale 
Partner beim Diktatwettbewerb, so sind 
die StadtteilHistoriker prädestiniert für 
ein Medium mit außergewöhnlichem 
Interesse an Lokalthemen wie die FNP. 
Seit Projektstart 2007 unterstützt sie das 
Laienhistoriker-Stipendium – mit bislang 
rund 80 großformatigen Artikeln. Im Pro-
jektverlauf berichtet die FNP ausführlich 

über die jeweils neuen Stipendiaten, sie 
schildert eingehend und umfangreich 
Projektfortschritte und -ergebnisse und 
begleitet die Werkstatt-Treffen, in denen 
sich die Geförderten theoretisch-metho-
disch ihren Projekten annähern. Die 
Texte zeigen, dass nicht nur große His-
torienromane, sondern auch Themen der 
Regionalgeschichte begeistern können 
und in ihrer Vielfalt zu einem besseren 
Verständnis der Stadt Frankfurt beitra-
gen. Die Stipendiaten wiederum erfah-
ren durch die Berichterstattung öffent-
liche Anerkennung ihres vorbildlichen 
Engagements, außerdem helfen ihnen 
die Artikel bei der Suche nach Informa-
tionen, Dokumenten oder Zeitzeugen und 
tragen zur Verbreitung der neu gewon-
nenen Erkenntnisse bei.

Diktatwettbewerb und StadtteilHistoriker 
zeigen beispielhaft, wie wichtig und wirk-
sam Medienpartnerschaften sind, um die 
Ergebnisse von Stiftungsprojekten öffent-
lich bekannt zu machen. Zugleich stär-

ken sie den Ruf der Stiftung als den eines 
Akteurs, der aktuell drängende Probleme 
gleichermaßen volksnah wie ergebnisori-
entiert aufzugreifen vermag. Die Medien 
wiederum schätzen die Partnerschaften, 
weil sich ihnen dadurch immer wieder 
neue, originelle Themen eröffnen, und 
manch Nachahmer wurde durch ihre 
Berichte schon zu eigenem Handeln 
angeregt. Fest steht: Ohne die intensive 
Unterstützung der Medien wären die Pro-
jekte der Stiftung weit weniger sichtbar, 
und die vorhandene Bereitschaft zur Fort-
setzung der bestehenden Kooperationen 
und neue Vorhaben mit weiteren Part-
nern machen zuversichtlich, dass diese 
Sichtbarkeit auch künftig erhalten bleibt. 

»Ohne die intensive Unterstützung 
der Medien wären die Erfolge  
der Stiftung weit weniger sichtbar. «

Die Stiftung und ihre Medienpartner bilden gemeinsam eine starke Allianz für Bildung  
und Wissen in Frankfurt, so zum Beispiel in den Projekten Frankfurt schreibt! (Fotos  
Seite 14), Meine Zeitung (unten links) und StadtteilHistoriker (unten Mitte und rechts).
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JUNGE FORSCHER

Acht MainCampus-Stipendiaten der Stiftung Polytechnische 
Gesellschaft wagten im Jahr 2012 ein Experiment: Im Rahmen 
des Projekts Junge Forscher – wer wir sind und was wir tun 
wollten sie Grundschülern eigenständig das komplexe Thema 
»DNA und Vererbung« nahebringen. Eine der Stipendiaten war 
die 28-jährige Floriana Elsholz, Doktorandin der Pharmakologie 
an der Frankfurter Goethe-Universität, die das Projekt feder-
führend organisierte. Zusammen mit sieben weiteren Geförder-
ten aus dem MainCampus-Stipendiatenwerk – Pharmazeuten, 
Biologen und Biochemikern – erarbeitete sie ein spannendes 

Junge Naturwissenschaftler erforschten mit Drittklässlern  
die Welt der Vererbung

DER ROTE  
 (DNA-)FADEN

Angebot für 40 Drittklässler der Frankfurter Karmeliterschule. 
»Uns ging es dabei aber weniger um die DNA an sich als darum, 
Begeisterung für naturwissenschaftliche Fragestellungen zu 
wecken«, so Elsholz. 

Das Junge Forscher-Team investierte neben Studium oder Dok-
torarbeit viel Zeit und Engagement: In der fast einjährigen Vor-
bereitungsphase beschäftigte es sich intensiv mit dem Thema, 
erdachte und verwarf Ideen, probierte Experimente aus und 
entwickelte neue Konzepte. So entstanden Pläne für zwei Dop-

Doktorandin Floriana Elsholz begleitete Grundschüler 
durch die faszinierende Welt eines biologischen Labors.
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pelstunden in der Grundschule mit kindgerechten Experimen-
ten und für einen Besuch auf dem naturwissenschaftlichen 
Campus Riedberg der Frankfurter Goethe-Universität. Auch 
die zuständigen Lehrer der Karmeliterschule brachten sich 
nach der Konzeptvorstellung der Jungen Forscher aktiv in die 
Überlegungen ein und bereiteten die Schüler mit Biologie- und 
Sprachunterricht auf das Thema vor. »Die Expertise der Lehrer 
und der Dialog mit ihnen ist für uns unverzichtbar gewesen, 
weil wir alle keine didaktische oder pädagogische Ausbildung 
haben«, so Floriana Elsholz. 

Von großer Bedeutung für das Interesse und das Verständnis 
der Kinder war die persönliche Begegnung mit den Jungen 
Forschern. Per Brief hatten sich die Stipendiaten schon vor 
der ersten Unterrichtsstunde bei den Drittklässlern vorgestellt. 
In der Schule beantworteten sie dann die drängenden Fragen 
der Grundschüler zu ihrer Person und ihrem Forschungsthema, 
bevor sie zu den Grundlagen der Vererbungslehre überleiteten: 
Was ist gleich an uns allen? Und worin unterscheiden wir uns? 
Die Schüler ermittelten aneinander zum Beispiel die gleiche 
Anzahl an Armen und Beinen, aber unterschiedliche Augen-, 
Haar- und Hautfarben. »Die Kinder kamen dann sehr schnell 
auf die Idee, dass es in uns irgendeine Art von Informations-
träger geben muss, auf dem diese Unterschiede vermerkt sind. 
Das war unser Einstieg zur DNA und den Erbinformationen als 
solchen«, erläutert Floriana Elsholz.

Die Schüler durften danach stilisierte DNA-Fäden – jeweils ein 
Lederband – mit den Charakteristika des eigenen Aussehens 
beschriften und sie untereinander austauschen. So erfuhren sie, 
dass man von der DNA vieles ablesen kann, dass sie aber auch 
nicht alle Informationen speichert – zum Beispiel weder zur 
Haarlänge noch zur Kurzsichtigkeit. Um vom Abstrakten zum 
Konkreten zu kommen, wurden die Kinder eine Woche später 
selbst zu jungen Forschern: In weißen Laborkitteln isolierten 
sie DNA aus Tomaten. Unter Verwendung von Salz, Spül- und 
Lösungsmittel, einem heißen Wasserbad und Eis konnten die 
Kinder am Ende tatsächlich das Erbgut des Nachtschattenge-
wächses freilegen und auf Schaschlikstäbchen aufwickeln. »Die 
Schüler sind fast anderthalb Stunden dabei geblieben, waren 
konzentriert, haben mitgearbeitet und richtig Feuer gefangen. 
Und es ist auch nichts zu Bruch gegangen«, sagt die Dokto-
randin mit einem Augenzwinkern. 

Bei dem Projekt Junge Forscher werden die Kinder durch 
forschendes Lernen für Naturwissenschaften begeistert. Sie 
arbeiten feinmotorisch und konzentriert, und sie hinterfragen 
Begriffe und Verfahren – eine wichtige Ergänzung zum regulä-

PROJEKT AUF EINEN BLICK 
JUNGE FORSCHER – WER WIR SIND 
UND WAS WIR TUN

Im Projekt Junge Forscher – wer wir sind und was wir tun 

werden Drittklässler durch persönlichen Kontakt mit Nach-

wuchswissenschaftlern für naturwissenschaftliche Forschung 

begeistert. Im Jahr 2010 führten Physikdoktoranden des GSI 

Helmholtzzentrums für Schwerionenforschung Grundschü-

ler erstmals spielerisch und altersgemäß in die Welt der klei-

nen Teilchen ein. 2012 gelang mit der Unterrichtsreihe der 

MainCampus-Stipendiaten der Transfer des Projekts in die 

Biowissenschaften – es war gleichzeitig das erste Mal, dass 

ein Projekt vollständig von Stipendiaten der Polytechnischen 

Stiftung erarbeitet und umgesetzt wurde.

ren Unterricht. Im Gespräch und durch gemeinsames Experi-
mentieren entwickelten die Schüler nicht nur eine Vorstellung 
von der DNA, sondern auch von wissenschaftlicher Forschung 
im Allgemeinen und von der Begeisterung, die die Stipendiaten 
dazu gebracht hat, sich mit Naturwissenschaften zu befassen. 
So zog sich der rote (DNA-)Faden von der Vorbereitungszeit 
durch die Unterrichtseinheiten bis zum Besuch des Campus 
Riedberg, bei dem die Kinder den Arbeitsplatz der Jungen For-
scher kennenlernen und im Goethe-Schülerlabor ihre eigene 
DNA unter dem Mikroskop erforschen durften. Den Schülern 
und Lehrern sowie den mitgereisten Eltern und Geschwistern 
wurde die Universität mit Hörsaal, Professorenbüros und Labo-
ren präsentiert – »als offener Ort, der kein anonymer Elfenbein-
turm ist«, so die Pharmakologin. 

Im Rückblick schwärmt Floriana Elsholz vom persönlichen 
Engagement der Stipendiaten, der guten, zuverlässigen Zusam-
menarbeit und der bereichernden Arbeit mit den Grundschü-
lern: »Es war schön, den Kindern etwas bieten zu können, was 
sie so in ihrem Schulalltag vielleicht nicht erlebt hätten.« Die 
ehemalige Synchronschwimmerin organisierte zum ersten Mal 
ein solch großes Projekt. Dabei hat sie nicht nur gelernt, eine 
Gruppe zu strukturieren, sondern auch eine Projektidee von 
Anfang bis Ende zu begleiten.

»Ich hoffe einfach, dass es für den einen oder anderen ein 
Schlüsselerlebnis war«, resümiert Elsholz. »Dass sie sich spä-
ter zurückerinnern: Das war doch toll, was wir damals gemacht 
haben, das wäre etwas für mich. Dann entscheiden sie sich für 
den Leistungskurs Bio oder Chemie und vielleicht für einen 
naturwissenschaftlichen Studiengang. Und wenn das bei eini-
gen gefruchtet hat, dann haben wir schon viel gewonnen.«

»Durch gemeinsames Experimen-
tieren entwickelten die Schüler nicht 
nur eine Vorstellung von der DNA, 
sondern auch von wissenschaftlicher 
Forschung im Allgemeinen. «

Jasmin Graf ist PR-Assistentin in der Stiftung Polytechnische Gesellschaft 
Frankfurt am Main.
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PROJEKT AUF EINEN BLICK 
MAINCAMPUS-STIPENDIATENWERK

Das MainCampus-Stipendiatenwerk fördert an den vier großen Frankfurter Hochschulen – 

Goethe-Universität, Fachhochschule Frankfurt, Hochschule für Musik und Darstellende 

Kunst und Städelschule – junge Menschen mit herausragender wissenschaftlicher oder 

künstlerischer Begabung und großem Persönlichkeitspotenzial. Seit 2008 wurden 47 acade-

micus-Stipendien an Studierende vergeben; mit 36 Stipendien des doctus-Programms wur-

den exzellente Doktoranden unterstützt, und 21 promovierte Wissenschaftler in Erziehungs-

verantwortung erhielten bislang ein educator-Stipendium. Die Erfolge der Geförderten sind 

beachtlich: Die durchschnittliche Abschlussnote der academicus-Stipendiaten liegt bei 1,2; 

die Doktoranden können sogar auf einen Durchschnitt von 1,0 verweisen. Von den zahl-

reichen an Stipendiaten verliehenen Preisen sei der 1. Preis beim 41. Bundeswettbewerb 

Gesang erwähnt, den Bariton Björn Bürger erzielte. Mehrere Alumni wurden auf Profes-

suren berufen. Darunter sind Oliver Friedrich, der im Januar 2013 einen Ruf auf die Pro-

fessur für Paläozeanographie an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg erhielt, sowie 

Marcus Schütte, der seit dem Sommersemester 2013 eine Professur für Mathematikdidak-

tik an der Technischen Universität Dresden innehat.

MainCampus-Stipendiat Jonathan Granzow (rechts) im 
Gespräch mit Wissenschaftsjournalist Joachim Pietzsch.



19

FRANKFURTER  
TALENTE

MainCampus feiert Jubiläum: Seit 2008 
fördert das Stipendiatenwerk der Stif-
tung Polytechnische Gesellschaft he - 
rausragende Studierende, Doktoranden 
und Nachwuchswissenschaftler in Erzie-
hungsverantwortung an vier Frankfurter 
Hochschulen. Ein passender Anlass, um 
die Besonderheiten eines regional arbei-
tenden Begabtenförderwerks zu reflek-
tieren. Im Gespräch mit dem Journalisten 
Joachim Pietzsch erläutern Projektleiter 
Dr. Wolfgang Eimer, Jurorin Prof. Dr. 
Anna Starzinski-Powitz und MainCam-
pus-Stipendiat Jonathan Granzow, was 
das zunehmend dichtere Netzwerk »hel-
ler Köpfe für Frankfurt« ausmacht.

Herr Granzow, Sie könnten schon Deutsch 
und Musik unterrichten, studieren nun 
aber Komposition. Sähe Ihr Leben ohne das 
Stipendium der Stiftung Polytechnische 
Gesellschaft anders aus? 
JONATHAN GRANZOW — Grundsätzlich nicht, 
in seinem Rhythmus aber sehr. Ich würde 
trotzdem den Aufbaustudiengang Kompo-
sition absolvieren, aber ich müsste neben-
bei viel mehr Musikstunden geben und 
Arrangieraufträge annehmen, um mich 
über Wasser zu halten. Ich wäre ständig 
abgelenkt und könnte mich schlechter auf 
das konzentrieren, was mir wichtig ist. 

Herr Dr. Eimer, der Schwerpunkt des Main- 
Campus-Stipendiatenwerks liegt auf den 
Naturwissenschaften. Wie fügt sich da 
ein Musikwissenschaftler ein?
DR. WOLFGANG EIMER — Die interdiszipli-
näre Vielfalt macht die Qualität des Sti-
pendiatenwerks aus. Aus der Tradition 
der Polytechnischen Gesellschaft heraus  
stellen wir die Naturwissenschaften zwar 
in den Mittelpunkt, wir fördern aber 
bewusst ein breites Spektrum an Fächern, 
das von der theoretischen Physik über 
Geschichte und Erziehungswissenschaf-

ten bis zur Musik- und Theaterwissen-
schaft reicht. Wir fördern zum Beispiel 
auch einen Opernsänger. So kommen in 
unserem Stipendiatenwerk unterschied-
liche Horizonte zusammen. Das macht 
seinen besonderen Reiz aus.

Frau Prof. Starzinski-Powitz, von Ihrem 
Urteil hängt es unter anderem ab, welche 
Studierenden gefördert werden. Bei der 
Aufnahme der jüngsten Generation von 
Stipendiaten haben Sie von der »Lust und 
Last, eine Jurorin zu sein« gesprochen. 
Welche Empfindung wiegt schwerer?
PROF. DR. ANNA STARZINSKI-POWITZ — Wenn 
die Lust nicht überwöge, wäre ich dem 
Stipendiatenwerk als Jurorin nicht von 
Anfang an treu geblieben. Denn die Aus-
wahl kostet mich Zeit. Sie bürdet mir 
Verantwortung auf. Aber es sind immer 
wieder zwei wirklich schöne Tage, wenn 
wir mit begabten jungen Leuten in span-
nende Gespräche kommen.

Wie werden die Stipendiaten bei diesen 
Seminaren ausgewählt?
STARZINSKI-POWITZ — Die Bewerber für 
MainCampus doctus führen Einzelgesprä-
che mit drei verschiedenen Jurymitglie-
dern. Außerdem bilden wir Gruppen zu 
je fünf Bewerbern, in denen jeder einen 
Vortrag hält, der dann diskutiert wird. 
Zwei Juroren beobachten und bewerten 
diese Gruppendiskussionen. 
EIMER — Solch kompakte Auswahlsemi-
nare organisieren wir speziell für die Ver-
gabe der Doktoranden-Stipendien. Wir 
legen in einer Vorauswahl fest, wer dazu 
eingeladen wird. Letzten Endes erhält 
etwa einer von acht Kandidaten ein Sti-
pendium. Die academicus- und die educa-
tor-Stipendiaten werden zu einem Einzel-
gespräch mit den Juroren in die Stiftung 
eingeladen. Es ist uns wichtig, jeden Kan-
didaten persönlich kennenzulernen.

Das MainCampus-Stipendiatenwerk bietet seit fünf Jahren 
Chancen für den akademischen Nachwuchs
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Welche Kriterien legen Sie bei Ihrer Aus-
wahl an?
EIMER — Wir wünschen uns einen deut-
lich wahrnehmbaren Dreiklang aus fachli-
cher Kompetenz und Intelligenz, Charak-
ter und Persönlichkeit sowie Engagement 
und Einsatz für das Allgemeinwohl. 
Unsere Stipendiaten sollen für ihr Fach 
brennen, aber auch außerfachliche Inte-
ressen und Hobbys verfolgen und nicht 
nur sich selbst im Blick haben. 
STARZINSKI-POWITZ — Für mich ist wichtig, 
ob diese jungen Leute inspirierend sind 
und mir ihre Arbeitsgebiete anschaulich 
und plausibel erklären. Ich rede gern mit 
Bewerbern, die mich mit Berichten aus 
einem mir fremden Fach begeistern, aus 
der Kunstgeschichte, der Psychologie 
oder der Mathematik zum Beispiel, und 
die gleichzeitig die geistige Beweglich-
keit haben, sich im Gespräch in verschie-
dene Richtungen leiten zu lassen. 

Herr Granzow, wie haben Sie Ihr Aus-
wahlgespräch erlebt?
GRANZOW — Ich war hoch erfreut, dass 
meine Hochschule mich vorgeschlagen 
hat, und deshalb ein wenig nervös. Aber 
ich habe schnell gemerkt, dass mir das 
Profil der Stiftung entgegenkommt.
EIMER — Es ist uns wichtig, dass unsere 
Gutachter in den Auswahlgesprächen 
eine wohlwollende Atmosphäre schaffen. 

Gleichzeitig müssen sie mit klarem Blick 
zu einer tragfähigen Beurteilung kommen. 
STARZINSKI-POWITZ — Auch mit den Kandi-
daten des educator-Programms führen 
wir mehrere Gespräche.
EIMER — Die educator-Stipendien schrei-
ben wir aber nur jedes zweite Jahr aus, 
denn schneller wachsen die Kandidaten 
nicht nach, die eine Habilitation anstre-
ben. Diese Stipendiaten begleiten wir 
zudem mit Seminaren zu Themen wie 
Wissenschaftsmanagement und Mitar-
beiterführung, deren Organisation uns 
besonders fordert. 

Generell stehen die Seminare und Veran-
staltungen Ihrer MainCampus-Akademie 
aber doch den Stipendiaten aller drei Pro-
grammlinien offen? 
EIMER — Unsere educator-Stipendiaten 
brauchen einerseits spezielle Seminare, 
die sie auf eine Karriere in der Wissen-
schaft vorbereiten. Andererseits wün-
schen wir uns, dass sie ihre Erfahrungen 
an die jüngeren Stipendiaten weitergeben. 
Deshalb sind sie manchmal bei den Semi-
naren für Studierende und Doktoranden 
dabei, in denen es darum geht, außerfach-
liche Fähigkeiten auszuprägen und sich in 
Techniken der Kommunikation, Rhetorik 
oder wissenschaftlichen Grafik zu üben. 

Welche Anregungen bietet die Akademie 
darüber hinaus?
EIMER — Wir machen unsere Stipendiaten 
mit Frankfurt vertraut und bringen sie ins 
Gespräch mit Menschen, die in der Poli-
tik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur 
der Stadt eine wichtige Rolle spielen. Wir 
besuchen gemeinsam bedeutende Ins-
titutionen und Unternehmen. Aus eige-
ner Initiative organisieren die Stipendi-
aten auch interdisziplinäre Kolloquien 
oder sogar besondere Reisen. So hat etwa 
ein Stipendiat eine fünftägige Reise nach 
Mostar und Sarajewo organisiert, um uns 
sein Heimatland Bosnien-Herzegowina 
nahezubringen. 
STARZINSKI-POWITZ — Das Programm der 
MainCampus-Akademie bietet besonders 
den stilleren Begabungen, die exzellente 
Qualitäten haben, sich aber nicht so gut 
verkaufen können, die Chance, aus sich 
herauszugehen und ihr Potenzial zu ent-
wickeln. Das ist ein wesentlicher Grund 
dafür, warum ich mich bei der Auswahl 
engagiere. Wer lernt, selbstbewusst über 
den Tellerrand seines Fachs hinauszu-
schauen, wird erfolgreicher sein. 

Lassen Sie sich denn auf die Chancen die-
ses Programms ein, Herr Granzow?
GRANZOW — Ich profitiere davon. Als Schul-
musikstudent war ich zum Beispiel mit 
Rhetorikkursen schon vertraut. Aber in 

»Das Frankfurter Stipendiaten-
werk eröffnet den Geförderten die 
Möglichkeit, sich lokal zu ver- 
wurzeln und gleichzeitig akade-
misch zu Hause zu sein. «
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der MainCampus-Akademie haben sie 
eine andere Qualität. Sie sind nicht so 
stark von Konkurrenz geprägt wie inner-
halb des eigenen Semesters. So entsteht 
eine entspannte Stimmung, in der man 
auch kritisches Feedback annehmen kann. 

Was ist eigentlich der Vorteil eines lokal 
fokussierten Stipendiums? 
EIMER — Innerhalb eines lokalen Stipen-
diatenwerks sind die Wege kurz. Man 
begegnet sich oft. Das schafft eine große 
Nähe und Vertrautheit, die bundesweite 
Stiftungen kaum bieten können. Mit unse-
rem Stipendiatenwerk sind wir in dieser 
Hinsicht ein Vorreiter in Deutschland. 
STARZINSKI-POWITZ — Viele Probleme 
begabter junger Menschen entstehen 
dadurch, dass sie sich entwurzelt vor-
kommen. Das Frankfurter Stipendiaten-
werk eröffnet ihnen die Möglichkeit, sich 
lokal zu verwurzeln und gleichzeitig aka-
demisch zu Hause zu sein. 
Was im lokalen Rahmen außerdem 
besonders intensiv stattfindet, ist der 
Austausch zwischen den Stipendiaten 
über die Grenzen ihrer Fächer hinaus. Die 
Effektivität dieses Lernens darf man nicht 
unterschätzen. 

Herr Granzow, haben andere Stipendia-
ten Ihnen Anregungen gegeben, Ihren Ho-
rizont zu erweitern?
GRANZOW — Ein Informatikstudent hat mir 
in langen Gesprächen die Technik von 
Mobilfunksystemen erklärt. Zusammen 
mit ihm plane ich, über Smartphones  
Kompositionen zu programmieren. Eine 
weitere Kostipendiatin, die im Fach 
Geschichte promoviert, hat mir dabei 
geholfen, ein Projekt über Alois Alzhei-
mer zu realisieren.

Lernt die Stiftung auch von ihren Stipen-
diaten? Geben sie ihr etwas zurück?
EIMER — Das wünschen wir uns und das 
tun sie in reichhaltiger Weise. Nur zwei 
Beispiele: Unsere Stipendiaten von der 
Hochschule für Musik und Darstellende 
Kunst, zu denen Herr Granzow gehört, ver-
anstalten regelmäßig eine Kultur-Matinee. 
Unser ehemaliger educator Dr. Joachim 
Koch hat ein neues Veranstaltungsformat 
für Alumni und Stipendiaten ins Leben 
gerufen: Kamingespräche mit Frankfur-
ter Persönlichkeiten.
STARZINSKI-POWITZ — Ich fand den letzt-
jährigen Durchgang des Projekts Junge 
Forscher bemerkenswert. Stipendiaten 
haben mit Drittklässlern der Karmeliter-
schule im Bahnhofsviertel, von denen 
etwa 80 Prozent einen Migrationshinter-
grund haben, DNA präpariert. Ich habe 

diese Kinder in unserem Schülerlabor 
beim Mikroskopieren erlebt. Es hat mich 
begeistert, wie intelligent, neugierig und 
wach sie waren (siehe Seite 16 f.). 
EIMER — Unsere ehemaligen Stipendia-
ten gehen auch hinaus in die Welt, wir 
haben inzwischen Alumni in Neuseeland, 
in Frankreich, in der Schweiz und in den 
Vereinigten Staaten. Sie werden dabei zu 
Botschaftern der Stiftung und Frankfurts. 

Im Biozentrum auf dem Campus Riedberg der Goethe-Universität ließen 
Jonathan Granzow (von links), Prof. Dr. Anna Starzinski-Powitz  
und Dr. Wolfgang Eimer fünf Jahre MainCampus Revue passieren.

Die Fragen stellte Joachim Pietzsch. Er ist freier 
Wissenschaftsjournalist in Frankfurt am Main. 
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RÜCKBLICK

01  »Hefte auf, Handys aus, wir schrei-
ben ein Diktat!« Der große Diktatwettbe-
werb Frankfurt schreibt! ging in diesem 
Frühjahr bereits in die zweite Runde – und 
dabei erstmals über die Grenzen Frank-
furts hinaus. Denn die am 27. Februar 
ermittelten Frankfurter Sieger der Kate-
gorien Schüler, Eltern und Lehrer stell-
ten sich am 17. April Herausforderern aus 
ganz Hessen. In den Reihen der Eltern 
und der Lehrer behaupteten sich dabei 
Frankfurter Teilnehmer. Bei den Schü-
lern wurde allerdings der Titel aus Frank-
furt entführt. Mutter Antje Freyberg darf 
sich mit acht Fehlern als hessische Recht-
schreibmeisterin in der Kategorie Eltern 
bezeichnen, und Brigitte Bergmann, Leh-
rerin an der Frankfurter Ziehenschule, ist 
nicht nur die Erste bei den Pädagogen, 
sondern mit nur sieben Fehlern die Sie-
gerin des Gesamtklassements. Die stolze 
Schülersiegerin heißt Laurentia Schuster, 
kommt von der Justus-Liebig-Schule aus 
Darmstadt und platzierte sich mit 13 Feh-
lern – eine beachtliche Leistung ange-
sichts der zahlreichen orthografischen 
Stolperfallen, die die Dudenredaktion in 
Zusammenarbeit mit der Stiftung in dem 
kniffligen Diktattext ausgelegt hatte.

02  Am 13. März 2013 wurde die dritte 
Generation von BürgerAkademikern im 
Literaturhaus Frankfurt verabschiedet. In 
Kooperation mit der Herbert Quandt-Stif-
tung bietet die BürgerAkademie beson-
ders impulsstarken Frankfurter Ehren-
amtlern wie Robert Anywar, der sich für 
den Sportkreis Frankfurt im Projekt »Bas-
KIDball« als Trainer engagiert, ein Forum 
für Weiterbildung und Austausch. Zwi-
schen März 2012 und März 2013 nah-
men die 23 Stipendiaten an zahlreichen 
Fortbildungsveranstaltungen zu Themen 
wie Rhetorik, Projektfinanzierung oder 
Kommunikation per Social Media teil. Die 
erhaltenen Anregungen flossen in Mik-
roprojekte und eine »Zukunftswerkstatt« 
zum Ehrenamt in Frankfurt ein, deren 
Ergebnisse im Rahmen der Abschieds-
veranstaltung präsentiert wurden.

03  Insgesamt 56 Stipendiaten hat die 
Stiftung im April 2013 neu aufgenommen –  
in drei unterschiedliche Programme. So 
kommen 22 herausragende Studierende 
und Doktoranden seit dem 10. April in den 
Genuss eines MainCampus-Stipendiums. 
Nur einen Tag später, am 11. April, wur-
den die zehn besten Handwerksgesellen 
ihres Jahrgangs in die Samstagsschule für 
begabte Handwerker aufgenommen. Sie 
erwartet ein in Kooperation mit der Hand-
werkskammer Frankfurt-Rhein-Main ver-
anstaltetes umfassendes Fortbildungs-
programm. »Mach Dein Ding!« heißt es 
schließlich seit dem 24. April für die 24 
StadtteilBotschafter der Generation IV. Zu 
ihnen gehören Suzanne Cadiou mit einem 
Buchprojekt für Griesheim; Nieka Sadi-
ghi trägt Musik in den Dornbusch, und 
Isabella Rosastro bringt das Gallus zum 
Tanzen (im Foto von links).

04  Eine besondere Anerkennung 
wurde der Integrations- und Bildungsar-
beit der Stiftung Polytechnische Gesell-
schaft am 22. April zuteil: Im Rahmen 
einer auswärtigen Kabinettssitzung tra-
fen die Mitglieder der Hessischen Lan-
desregierung rund 30 Familien des Dies-
terweg-Stipendiums – Mitglieder der 
aktuellen Generation ebenso wie Alumni –  
in der Stadtteilbibliothek in Frankfurt-
Griesheim. Die Minister und Staatsse-

NAMEN UND  
NACHRICHTEN

02

01

03
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kretäre, vor allem aber Ministerpräsident 
Volker Bouffier wurden bei ihrem Ein-
treffen von den Kindern mit einer kleinen 
Aufmerksamkeit willkommen geheißen: 
einer Schriftrolle mit Goethes Ballade 
vom »Zauberlehrling«, die auch im Mit-
telpunkt einer von Stipendiatenkindern 
und Politikern gemeinsam gestalteten 
szenischen Präsentation stand. So wurde 
kreativ ersichtlich, was der Vorstands-
vorsitzende der Stiftung Polytechnische 
Gesellschaft, Dr. Roland Kaehlbrandt, 
und die Projektleiterin des Diesterweg-
Stipendiums, Gisela von Auer, nach 
Grußworten von Bouffier und Wirt-
schafts- und Verkehrsminister Florian 
Rentsch erläuterten: Dass Deutschlands 
erstes Familien-Bildungsstipendium auf-
geweckte und leistungsbereite Schüler 
mit förderbedürftigen Deutschkenntnis-
sen und ihre Eltern auf dem nicht immer 
einfachen Weg in die weiterführende 

unterschiedlichen Formen improvisierten 
Musizierens begeistern. 

06  »Das Gemeinwesen von morgen 
stärken! Stiftungen in einer sich verän-
dernden Welt« lautete das Motto des Deut-
schen Stiftungstages, der vom 15. bis 
17. Mai in Düsseldorf stattfand. Auf eine 
Anregung des Bundesverbands Deutscher 
Stiftungen, auch die Perspektive geför-
derter Personen einzubeziehen, entsandte 
die Stiftung Polytechnische Gesellschaft 
erstmals Stipendiaten und Alumni; unter 
anderem auch MainCampus-Stipendiatin 
Bianca Hellberg (im Foto rechts). Als Bot-
schafter der Stiftung und Frankfurts konn-
ten sie sich beim Zusammentreffen mit 
Stipendiaten der Henkel- und der Haniel-
Stiftung, der Herbert Quandt-Stiftung, der 
Stiftung der Deutschen Wirtschaft und der 
Krupp-Stiftung vernetzen. Die jungen Sti-
pendiaten entwickelten Visionen für die 
Zukunft des Stiftungswesens und disku-
tierten über internationales Engagement 
von Stiftungen. »Der Deutsche Stiftungs-
tag war für mich eine tolle Erfahrung. 
Durch den Austausch mit anderen Sti-
pendiaten und mit Stiftungsmitarbeitern 
kann ich deutlicher erkennen, welch große 
Bedeutung Stiftungen für das Gemein-
wohl haben«, resümierte Sven Klimek, ein 
ehemaliger StadtteilBotschafter.

Schule begleitet, um ihnen eine ihren 
Begabungen entsprechende Bildungs-
karriere zu ermöglichen.  

05  Ab sofort heißt es wieder Jazz und 
Improvisierte Musik in die Schule! Bereits 
zum zweiten Mal ruft die Förderausschrei-
bung der Stiftung Frankfurter Schulen auf, 
sich mit unterschiedlichen Formen von 
Jazz und improvisierter Musik auseinan-
derzusetzen. Bis zum 15. August 2013 
können sich interessierte Schulen für das 
Förderprogramm bewerben. Die acht bes-
ten Projekte werden dann während des 
Schuljahrs 2013 / 2014 gefördert – mit 
einem finanziellen Betrag von bis zu 2.000 
Euro sowie einem fachlichen Begleitange-
bot. Die Ausschreibung soll die kulturelle 
Tradition Frankfurts als einstiger Haupt-
stadt des deutschen Jazz neu ins Bewusst-
sein bringen und junge Menschen für die 

04

06

05



DIE STIFTUNG AUF EINEN BLICK

Die Stiftung Polytechnische Gesellschaft Frankfurt am Main ist operativ und fördernd 
in drei »Themenfeldern« tätig:

» Bildung, Wissenschaft und Technik 
» Kunst, Kultur und Pflege des kulturellen Erbes 
» Soziales, Karitatives, Humanitäres 

Die Stiftung möchte dazu beitragen, dass sich Frankfurt zu einem Modell für eine 
moderne, bürgernahe Stadtgesellschaft entwickelt und dass die Position Frankfurts 
innerhalb Deutschlands und im Vergleich mit anderen Metropolen gestärkt wird. 
Deshalb unterstützt die Stiftung mit ihrer Arbeit den Zusammenhalt in der Stadt und 
die Öffnung der Stadt nach außen.

Vorstand: Dr. Roland Kaehlbrandt (Vorsitzender), Johann-Peter Krommer
Stiftungsrat: Prof. Dr. Klaus Ring (Vorsitzender), Dr. Henriette Kramer (stellv. Vor-
sitzende), Prof. Dr. Herbert Beck, Eberhard Kramer, Prof. Dr. Dr. h. c. Volker Mos-
brugger, Erika Pfreundschuh, Louis Graf von Zech

Man könnte sie beinahe als »Urgestein« der Stiftung 
Polytechnische Gesellschaft bezeichnen, ist Dr. Tina 
Kühr doch bereits seit 2006 für das Haus tätig. Zuvor 
studierte sie Regionalwissenschaften Nordamerika 
sowie Anglo-Amerikanische Geschichte und Poli-
tikwissenschaften an den Universitäten Bonn und 
Köln, ergänzt durch Auslandsaufenthalte in den USA. 
Während der anschließenden Promotion arrangierte 
sie Bildungsaufenthalte für amerikanische Studie-
rende in Deutschland.

Ihr Organisationstalent kam Tina Kühr beim Aufbau 
der Ehrenamtsstipendien StadtteilBotschafter und 
BürgerAkademie zugute. Beide Programme haben bis 
heute jeweils drei Generationen engagierter Frank-
furter gefördert. Seit ihrer Rückkehr aus der Eltern-
zeit im August 2011 widmet sie sich der Entwicklung 
eines neuen Stiftungsbereichs: dem Alumni-Netzwerk, 
das mit attraktiven Veranstaltungsformaten die Ver-
bindung zum stetig wachsenden Kreis der ehemali-
gen Stipendiaten pflegt. »Ich freue mich, dass ich in 
meiner neuen Position sowohl mit den ehemaligen 
StadtteilBotschaftern und BürgerAkademikern Kon-
takt halten als auch die Stipendiaten der anderen 
Programme kennenlernen kann«, so Kühr, die sich 
in ihrer Freizeit für Kochen und Tanzen begeistert.

STIFTUNG INTERN: DR. TINA KÜHR

Kontakt

Dr. Tina Kühr

Projektleiterin Stipendiaten- und 

Alumniprogramm  

Telefon 069 - 789 889 - 33

kuehr@sptg.de

15. August 2013 
Bahnhofsviertelnacht: Die Stiftung 
präsentiert sich und ihre Projekte 

18. August – 7. September 2013
Frankfurter Sommerstipendien: Die 
besten Deutschschüler aus Frankfurts 
Partnerstädten kommen für drei 
Wochen nach Frankfurt

13. September 2013
Konzertpädagogik – Schülerkonzerte 
mit Gerd Albrecht in der Alten Oper

9. – 13. Oktober 2013
Die Stiftung stellt Projekte und  
Publikationen auf der Frankfurter 
Buchmesse vor

12. November 2013
Verleihung des Polytechnik-Preises im 
Senckenberg Naturmuseum

29. und 30. November 2013
Polytechnik-Kolleg zum Thema »Netz- 
gesellschaft – Chancen und Risiken«  
im Museum für Kommunikation.  
Teilnahme auf Einladung

STIFTUNGS-
KALENDER

STIFTUNG ONLINE: WWW.SPTG.DE
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