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Peter Fuld hat als jüdischer Emigrant, der
1939 aus Frankfurt fliehen musste, am ei-
genen Leib erfahren, was Diskriminie-
rung ist. Umso glücklicher wäre er wohl
gewesen, hätte er gestern dem 50. Grün-
dungstag der Peter-Fuld-Stiftung im Holz-
hausenschlösschen beiwohnen können.
Denn dort hätte er gesehen, dass seine
Saat aufgegangen ist. Die nach ihm be-
nannte und von seinem Erbe zehrende
Stiftung hat in den zurückliegenden fünf
Jahrzehnten etwa 2000 junge Menschen,
die Diskriminierungen ausgesetzt waren,
zu einer erfolgreichen Bildungskarriere
verholfen.

Der Name Fuld hat in der Mainmetro-
pole Glanz. Vor allem der von Harry
Fuld, dem Vater des Stifters, denn er war
nach der Jahrhundertwende einer der be-
deutendsten Frankfurter Unternehmer.
Seine 1899 gegründete Firma Deutsche
Privat-Telephon-Gesellschaft entwickelte
sich innerhalb kurzer Zeit zu einem der
führenden Konzerne der neuen Fernmel-
deindustrie in Europa. Nach der „Arisie-
rung“ wurde das Unternehmen 1937 in
„Telefonbau und Normalzeit“ umbe-
nannt, kurz: T&N.

Peter Fuld hat nach dem Krieg in Frank-
furt sein Erbe angetreten. Seine nicht
ganz einfache Lebensgeschichte hat ihn
zu dem Wunsch veranlasst, mit einem
Teil seines Vermögens benachteiligte Ju-
gendliche zu unterstützen. Wegen seines
frühen Todes 1962 konnte er selbst nicht
mehr die nötigen Schritte einleiten, um
seinen Plan in die Tat umzusetzen. Das
übernahm für ihn sein Freund und An-
walt Philip Hartley, der 1969 die Peter-
Fuld-Stiftung ins Leben rief.

Jugendliche, die unter ihrer Herkunft
zu leiden haben, in ihrer Erziehung und
Bildung zu fördern: Das ist laut Satzung
der Zweck der Stiftung. Rawlings Achang-
wa, einer ihrer Stipendiaten, hat im Holz-
hausenschlösschen seine Geschichte er-
zählt. „Du schaffst das nicht, schau doch,
wo du herkommst und wie du aussiehst.“
Solche Sätze hat Achangwa oft gehört –
weil er ein Schwarzer ist. Sie haben ihn
verletzt, aber auch motiviert. Als Stipendi-
at der Fuld-Stiftung konnte er ein Medi-
zin- und Philosophiestudium absolvieren.

Auch James Guey ist ein Zögling der
Stiftung. Gestern durfte er ihr etwas zu-
rückgeben, indem er sich während des
Festakts an den Flügel setzte und einen
Auszug aus einer Klaviersonate von
Haydn vorspielte. Guey konnte nämlich
dank der Stiftung seinen Master im Kla-
vierspiel machen und bekommt mittler-
weile ein Promotionsstipendium. Seine
Kollegin Maryna Zubko, ebenfalls Fuld-
Stipendiatin, die zu Gueys Klavierbeglei-

tung ein Lied von Richard Strauss und
eine Arie von Donizetti vortrug, ist inzwi-
schen sogar im Ensemble der Oper in
Ulm. Besser hätte es sich der Stifter Fuld
wohl nicht wünschen können. Und auch
nicht die Bürger dieses Landes. Denn, so
sagte Kenan Önen, der Geschäftsführer
der Stiftung, im Gespräch mit dem be-
freundeten ZDF-Moderator Sven Voss:
„Jeder Euro, den wir investieren, be-
kommt die Gesellschaft vielfach zurück.“

Es sind talentierte Menschen, in die die
Bildungsstiftung Fuld investiert. Studen-
ten, Schüler, Auszubildende, die mit
schwierigen Bedingungen zu kämpfen ha-
ben respektive ohne finanzielle Hilfe ih-
ren Bildungsweg abbrechen oder unter-
brechen müssten. Önen, der sein Hand-
werk bei der Start-Stiftung gelernt hat,
hat in seiner Arbeit schon manchen
schwierigen Fall kennengelernt. Einmal
kümmerte er sich um ein indonesisches
Ehepaar mit Kind. Beide studierten, ih-
nen standen gerade einmal 600 Euro im
Monat zur Verfügung. Kindergeld beka-
men sie nicht, weil sie aus einem außereu-
ropäischen Land stammten. Ein klassi-
scher Fall für die Fuld-Stiftung.

Anne Janz (Die Grünen), Staatssekretä-
rin im hessischen Sozialministerium, bot
der Stiftung an, die enge Zusammenar-
beit fortzusetzen. Sie zeigte sich angetan
von deren Projekten, zum Beispiel von
„Migranten werden Unternehmer“.
Deutschland könne es sich nicht erlau-
ben, Talente brachliegen zu lassen, sagte
Janz.

Allgemein über das Stiftungswesen re-
flektierte Felix Oldenburg, der Generalse-
kretär des Bundesverbandes Deutscher
Stiftungen. Das Einzigartige und Radika-
le an Stiftungen bestehe darin, dass das
Eigentum hier nicht einer Person oder ei-
ner Gruppe gehöre, sondern einer guten
Idee. Etwa der Idee der Bildung für Be-
nachteiligte, wie sie Fuld verfochten
habe. Ihr folgten mittlerweile seit 50 Jah-
ren Menschen, die in der Fuld-Stiftung
mitgewirkt hätten.

Bildung, so merkte Oldenburg an, sei
ein ungemein beliebter Stiftungszweck.
Mehr als ein Drittel aller Stiftungen in
Deutschland hätten es sich zum Ziel ge-
setzt, Schule, Ausbildung, Weiterbildung
zu fördern. Der Grund liege vermutlich
darin, dass sie sich dadurch eine spürbare
Wirkung auf die Verhältnisse im Land er-
hofften. Denn: „Der größte Hebel in der
Gesellschaft ist die Bildung.“

Freilich sollte man die Bildungsstiftun-
gen nicht überschätzen, warnte Olden-
burg. Zähle man die Aktivitäten aller Bil-
dungsstiftungen zusammen, komme man
auf nicht mehr als eine Woche Schulunter-
richt in Deutschland.  HANS RIEBSAMEN

Angela Dorn wusste schon mit neun Jah-
ren, dass sie Psychologin werden wollte.
Für Roger Erb dagegen war eigentlich sein
ganzes Studium „ein Orientierungsstudi-
um“. Wer wie die hessische Wissenschafts-
ministerin von den Grünen zu frühen Ent-
schlüssen neigt, braucht das neue Ange-
bot der Goethe-Universität nicht zur
Kenntnis zu nehmen. Für Abiturienten,
die ähnlich wie der Uni-Vizepräsident et-
was mehr Zeit brauchen, um ihren Weg zu
finden, könnte das Orientierungsstudium
in den Natur- und Lebenswissenschaften
dagegen eine Hilfe sein.

Gestern haben Dorn, Erb und Uni-Prä-
sidentin Birgitta Wolff die ersten Anfän-
ger in diesem Pilotprojekt begrüßt. An-
ders als ihre Kommilitonen in den konven-
tionellen Bachelorfächern müssen sie sich
erst einmal nicht entscheiden, ob sie sich
gänzlich der Physik, Chemie oder Biologie
widmen wollen. Während der ersten zwei
Semester lernen sie in einer Ringvor-
lesung die natur- und lebenswissenschaft-
lichen Disziplinen kennen, üben sich in
den Grundlagen der Mathematik, arbei-
ten an einem praxisnahen Projekt und er-
kunden unterschiedliche Berufsfelder.

Nach dieser sogenannten Orientie-
rungsphase müssen die Studenten eine
Wahl treffen. Innerhalb des Orientierungs-
studiums können sie sich für Biochemie,
Biowissenschaften, Chemie, Geowissen-
schaften, Meteorologie, Physische Geogra-
phie oder Sportwissenschaften entschei-
den. Nach acht Semestern endet das Studi-
um mit dem Bachelorabschluss. Nach dem
zweiten Semester ist aber auch ein Wech-
sel in ein anderes Fach wie Physik mög-
lich. Studienleistungen aus der Orientie-
rungsphase können angerechnet werden.

Ein ähnliches Angebot macht die Goe-
the-Uni vom Sommersemester an in den
Geistes- und Sozialwissenschaften: Für
dieses Orientierungsstudium können sich
Interessierte vom 1. Dezember an bewer-
ben. Beide neuen Programme sind Bafög-

förderfähig. Noch allerdings ist das Interes-
se verhalten: Zu Semesterbeginn haben
17 Anfänger das naturwissenschaftliche
Orientierungsstudium begonnen, 40 Plät-
ze standen zur Verfügung.

Nach den Worten von Bianca Bertulat,
Koordinatorin des Orientierungsstudiums
Lebenswissenschaften, sollen die Teilneh-
mer am Ende der Eingangsphase für sich

drei Fragen beantworten können: „Möch-
te ich studieren? Was will ich studieren?
Wie kann ich gut studieren?“ Dass viele
Erstsemester nicht wissen, was sie wollen
und was auf sie zukommt, zeigen die Ab-
brecherquoten: Sie liegen an der Goethe-
Uni insgesamt bei 20 Prozent, in der Fä-
chergruppe Mathematik und Naturwissen-
schaften sogar bei mehr als 40 Prozent. In

der Chemie zum Beispiel bringen das ge-
forderte Mathe-Wissen und der Stress in
den ganztägigen Laborpraktika etliche
Neulinge zur Verzweiflung. Studiendekan
Arnim Lühken will den Anfängern vermit-
teln, dass Formelpauken und Pipettieren
durchaus höheren Zwecken dienen – in-
dem er in den Praktika Bezüge zu aktuel-
len Themen herstellen lässt. Etwa zum Kli-

mawandel, der in diesem Semester einen
Schwerpunkt der Orientierungsphase bil-
det. Meteorologie-Professor Joachim Cur-
tius, der auf der Eröffnungsfeier einen Vor-
trag über die Erderwärmung hielt, gehör-
te im Übrigen wie mancher andere erfolg-
reiche Forscher zur Spezies der Spätent-
schlossenen: „Ich wusste mit 18 auch noch
nicht, was ich werden wollte.“  zos.

Der Neubau des Studentenwohnheims
Ginnheimer Landstraße 39 a–c soll bis
zum Wintersemester 2020/21 fertig sein.
Das hat der Geschäftsführer des Studen-
tenwerks Frankfurt, Konrad Zündorf, ges-
tern beim Richtfest gesagt. Die Bauarbei-
ten hatten mit einer Verzögerung von
neun Monaten im Mai 2018 begonnen.

In dem Wohnheim mit Photovoltaikan-
lage werden 297 Studenten Unterkunft
finden. Fünf Wohnungen werden barrie-
refrei zugänglich sein. In dem Gebäude
wird es auch Gemeinschafts-, Fitness-
und Waschmaschinenräume geben. Die
Miete für die 20 Quadratmeter großen
Einzelappartements wird rund 350 Euro
betragen. Das liege deutlich unter den
marktüblichen Preisen, sagte die hessi-
sche Wissenschaftsministerin Angela
Dorn (Die Grünen). Die Baukosten be-
laufen sich auf rund 25,5 Millionen Euro.

Angesichts der Tatsache, dass auf der
Warteliste des Studentenwerks fast
3000 Wohnungssuchende stünden, sei
eine Vergrößerung des Angebots bitter
nötig, sagte Uni-Präsidentin Birgitta
Wolff. Derzeit verfügt das Studenten-
werk über 2663 Plätze – bei mehr als
62 000 Studierenden in seinem Zustän-
digkeitsgebiet, das auch die Hochschul-
standorte Offenbach, Wiesbaden, Rüs-
selsheim und Geisenheim umfasst.

Die Asta-Vorsitzende Kyra Beninga
verlangte die Zuschüsse für die Studen-
tenwerke. Studierende müssten genü-
gend Bafög-Förderung bekommen, um
unabhängig vom Einkommen der Eltern
zu sein. Geschäftsführer Zündorf erinner-
te noch einmal daran, dass das Studenten-
werk auf der Suche nach Grundstücken
sei, um weitere Wohnheimplätze zu
schaffen. Diese müssten sich Studenten
mit der Bafög-Wohnpauschale von
325 Euro leisten können.  mfds.

Dana Mantell hatte nur vage Vorstellun-
gen davon, was sie an der Uni erwartet.
Die Eltern der Frankfurterin haben
keinen Studienabschluss, und sie hat
auch keine Geschwister, die ihr erzäh-
len könnten, wie es auf dem Campus
zugeht. Das Orientierungsstudium
kommt der Achtzehnjährigen nun vor
„wie ein dreizehntes Schuljahr“. Beson-
ders interessiert sie sich für Raumfahrt-
technik und Maschinenbau, wofür die
Goethe-Uni eigentlich nicht die richtige
Adresse ist. Aber mit Physik kann sich
Mantell in den nächsten zwei Semestern
schon beschäftigen – und dann entschei-
den, ob sie sich in Frankfurt für ein
Physikstudium einschreibt oder an eine
Technische Uni wechselt. Ein Umzug
nach Darmstadt wäre für sie der erste
Schritt, sich einen Traum zu erfüllen:
einen Job bei der Esa zu bekommen.

Lange Zeit war Amy May sich nicht
sicher, dass ein Studium für sie das Rich-
tige sei: „Nach dem Abitur hatte ich
Angst vor der Entscheidung. Ich hatte
das Gefühl, ich traue mir das nicht zu.“
Die Deutschamerikanerin verbrachte
erst einmal fünf Jahre in Costa Rica;
in dieser Zeit ist sie Mutter geworden.
Jetzt, mit 25 Jahren, hat sie den Schritt
an die Uni gewagt. May entschied sich
für das fächerübergreifende Orientie-
rungsstudium, weil es ihr die Möglich-
keit bietet, zwei ihrer Hauptinteressen
miteinander zu verbinden: den Klima-
schutz und die Krebsforschung. Die
ersten Praktikumstage haben ihr das
Gefühl vermittelt, die richtige Wahl ge-
troffen zu haben, und eine Idee, wie es
nach den ersten beiden Semestern wei-
tergehen könnte, hat May auch schon:
„Ich will Biowissenschaften machen.“

Mathematik und Physik hatte Jan Münz-
berg als Leistungskurse, ein weiteres
Unterrichtsfach war Sporttheorie.
„Nach dem Abitur wollte ich wissen,
was ich damit anfangen kann“, sagt der
Student aus Rosbach. „Ich wollte nicht
mit einem bestimmten Studienfach
beginnen und es dann abbrechen.“ Die
Funktion des menschlichen Körpers
genau zu verstehen, um ihn optimieren
zu können – das ist für den Neunzehn-
jährigen eine faszinierende Aussicht.
Er kann sich daher gut vorstellen, spä-
ter Sportwissenschaften zu studieren.
Zunächst aber will er im Orientierungs-
studium auch „viel über sich selbst ler-
nen“. Die ersten Tage an der Goethe-
Uni seien für ihn „überwältigend im
positiven Sinn“ gewesen, berichtet
Münzberg. „Allein das Biozentrum ist
so groß wie meine ganze Schule.“

Ob bei Hochwasser oder der Bombenent-
schärfung – sie helfen, wenn Gefahr
droht. Seit 30 Jahren engagieren sich die
Feuerwehr und städtische Hilfs- und Sani-
tätsorganisationen, die sich dem Katastro-
phenschutz widmen, in der Arbeitsge-
meinschaft der Frankfurter Hilfsorganisa-
tionen. Am Freitag feierte die Arbeitsge-
meinschaft Jubiläum im Brandschutzzen-
trum in Eckenheim – und ehrte ganz be-
sonders ihren Gründungsvater Jürgen
Maier.

Der 77 Jahre alte Vorsitzende erhielt
bei der Feier den hessischen Verdienstor-
den. Er bedankte sich bei allen Teilorgani-
sationen für die gute Zusammenarbeit.
Vor der Gründung der Arbeitsgemein-
schaft seien zum Beispiel das Technische
Hilfswerk und die Frankfurter Feuerwehr
Rivalen gewesen. Man habe den Katastro-
phenschutz für sich beansprucht und den
anderen bei jeder Gelegenheit verun-
glimpft. Im Jahr 1987 habe man dann bun-
desweit den ersten Freundschaftsvertrag
unterschrieben. Im Jahr 1989 folgte die
Gründung der Arbeitsgemeinschaft, spä-
ter kamen das Deutsche Rote Kreuz, die
Johanniter und Malteser sowie der Arbei-
ter-Samariter-Bund dazu. Auch die Deut-
sche Lebensrettungsgesellschaft schloss
sich dem gemeinsamen Katastrophen-
schutz an. Mittlerweile sind in der Arbeits-
gemeinschaft neben den hauptamtlichen
Einsatzkräften mehr als 3000 ehrenamtli-
che Helfer aktiv.

„Wir sind die größte Bürgerinitiative
Frankfurts, die sich für etwas einsetzt“,
sagte Maier zur Eröffnung der Feier vor
rund hundert Gästen. Der gemeinsame
Gedanke, effektiv für den Schutz der Bür-
ger zu sorgen, erfordere eine koordinierte
Zusammenarbeit und Vertrauen. Auf die-
ses Projekt könne man stolz sein.

Landtagspräsident Boris Rhein (CDU)
überreichte dem Vorsitzenden den Ver-
dienstorden. Maier habe eine Institution
geschaffen, sagte er. Auch sein Partei-
freund Markus Frank, Stadtrat und
Schirmherr der Jubiläumsfeier, lobte die
„außergewöhnliche Erfolgsgeschichte“.
„Wenn es irgendwo brennt“, sagte Frank,
„kann man sich in Frankfurt darauf verlas-
sen, dass alle Hand in Hand arbeiten.“
Maier kündigte an, Ende des Jahres den
Vorsitz aufzugeben. Er werde immer mit
Freuden an die Zeit zurückdenken.  hewe.

Richtfest für neues
Studentenwohnheim
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Das 13. Schuljahr
an die Uni verlegt

Nach fünf Jahren
den Schritt gewagt

Vom Campus
positiv überwältigt

Hilfe für Talente,
die es schwerhaben
Peter-Fuld-Stiftung feiert ihr fünfzigjähriges Bestehen

Aktivisten der Kampagne „Riseup4Roja-
va“ und der „Interventionistischen Lin-
ken“ haben gestern Mittag den Check-in
von Turkish Airlines am Flughafen behin-
dert. Vor den Schaltern der halbstaat-
lichen türkischen Fluglinie entrollten sie
Transparente mit Slogans wie „So lange
Bomben fliegen, fliegt hier keiner“. Mit
der Aktion protestierten sie nach eigenen
Angaben gegen die Invasion der Türkei
im nordostsyrischen Rojava. Deutschland
habe sich durch den Export von Waffen
mitschuldig gemacht und müsse nun wirk-
same wirtschaftliche Sanktionen gegen
die Türkei verhängen. Das müsse auch
den Tourismus sowie die Start- und Lan-
derechte für Flugzeuge betreffen. „Ein
Kriegsland ist kein Urlaubsland“, heißt es
in einer Mitteilung.  trau.

David Hagemeyer ist deutscher Jugend-
meister im Minigolf, er bouldert und
spielt Fußball. Kein Wunder, dass er
sich in der Vertiefungsphase des Orien-
tierungsstudiums den Sportwissenschaf-
ten widmen will. Aber auch für Chemie
interessiert sich der gebürtige Hambur-
ger, der in Kelkheim aufgewachsen ist.
Angst vor der Uni kennt er nicht,
schließlich haben ihm die Akademiker-
Eltern vom Studium als der „schönsten
Zeit des Lebens“ vorgeschwärmt. Den-
noch wusste er nach der Schule zuerst
nicht, wie es weitergehen sollte – bis ihn
seine Schwester auf das Orientierungs-
studium aufmerksam machte. Ob Labor-
arbeit und Leibesübungen für ihn einst
zum Berufsalltag gehören werden, kann
er mit 19 Jahren noch nicht sagen. „Ich
will möglichst viele Informationen sam-
meln, um mich dann zu entscheiden.“

Kriegsgegner blockieren
Turkish Airlines

David Hagemeyer Dana Mantell

Die Sportwissenschaft
ins Auge gefasst

Vereint gegen
Katastrophen
Hilfsorganisationen feiern
30 Jahre Zusammenarbeit

Ein Jahr probieren, dann ein Fach studieren
Die Goethe-Universität
bietet jetzt ein Orientie-
rungsstudium in den
Natur- und Lebens-
wissenschaften an.
Noch ist das Interesse
verhalten.
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