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und Vereinen bei interessierten Lobedaer Kin-
dern naturwissenschaftliche Interessen zu wecken
und Begabungen zu fördern. Doch weil gerade
nicht das erforderliche „Kleingeld“ vorhanden
war, um die Projektidee ordentlich umzusetzen,
wandte sich das engagierte Team an die Bayer-
Stiftung. Denn die Bayer Science & Education
Foundation verfolgt ja gerade das Ziel, Schulpro-
jekte im Einzugsgebiet der deutschen Unterneh-
mensstandorte zu fördern, um den naturwissen-
schaftlich-technischen Unterricht durch innovati-
ve Projekte attraktiver gestalten zu können. Der
Förderantrag hat sich gelohnt; die Zusage aus Le-
verkusen ließ nicht lange auf  sich warten. 

Einblicke in Phänomene der 
stofflichen Welt
Als im September 2008 die vergleichsweise stolze
Fördersumme von 20.000 EUR überwiesen wur-
de, war die Freude riesengroß. Jetzt konnte das
Projekt, das zunächst im Kontext einer FSU-

Diplomarbeit zum Thema Chemie-Didaktik mit
der Ausarbeitung verschiedener Experimente be-
gann, richtig losgehen. Zu den Enthusiasten, die
bereits wertvolle Vorarbeiten geleistet und den
Projektantrag nach wissenschaftlich-didaktischen
Gesichtspunkten miterarbeitet hatten, gehörten
Chemiker und Techniker im Vorruhestand. „Mit
ihrer Unterstützung schafften wir Experimentier-
koffer an, die Laborausrüstungen enthalten, wel-
che vollkommen unabhängig vom Unterricht ein-
gesetzt werden können -- also auch im Freien“, er-
läutert Projektleiterin Karina Schmidt vom Mo-
Molo. Die Themenbereiche sind unter anderem
Wasser, Luft und Lebensmittel. Schon bald be-
gann die erste Gewässeruntersuchung, der erste
Nachweis von Stärke oder Vitamin C in Lebens-
mitteln. 35 begeisterte Schüler besuchen mittler-

Ob Lehrer oder Wissenschaftler – Deutsch-
land braucht mehr Nachwuchs in den Na-
turwissenschaften. Mit ihren außerschuli-
schen Experimentier-Angeboten will die
Lobdeburgschule Interesse wecken und Ta-
lente frühzeitig fördern. Bei der Bayer-Stif-
tung rannte sie damit offene Türen ein.

Wie kaum eine andere Jenaer Bildungsanstalt
hat es die Lobdeburgschule mit einem äußerst
heterogenen Einzugsgebiet zu tun. Mehr denn
je rückt für Schulleiterin Barbara Wrede das
Thema Bildungsgerechtigkeit ins Zentrum ih-
rer Arbeit. „Unsere Schüler kommen aus unter-
schiedlichsten Verhältnissen. Daher wollen wir
niveauvolle außerschulische Veranstaltungen
anbieten, für die die Eltern nicht in die Tasche
greifen müssen“, macht sie deutlich. Der Bil-
dungs- und Erziehungsauftrag der staatlichen
reformpädagogischen Schule bezieht sich
schließlich auf  Schüler aus allen Gruppen und

Schichten ohne Ansehen ihrer Herkunft oder
ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse.

Zugleich aber haben sich die Schulleiterin und
ihr Kollegium -- ebenso wie an anderen Schulen 
-- einem spürbar nachlassenden Interesse an na-
turwissenschaftlichen Fächern zu erwehren. Es
scheint ein allgemeiner Trend zu sein, dass sich
Chemie und Physik zu den Stiefkindern des bun-
desdeutschen Unterrichts mausern. Vor diesem
Hintergrund entstand in Zusammenarbeit mit
dem MoMoLo* e. V. das Projekt „Wissen-
schaf(f)t entdecken“. Dahinter steckt die Idee, mit
einem mobilen Labor bei den Klassen 1 bis 6 Ex-
perimente außerhalb der Unterrichtsräume zu er-
möglichen. Mitte 2006 wurde der MoMoLo e.V.
gegründet. Er verfolgt unter anderem das Ziel,
über eine Kooperation mit Eltern, Unternehmen

Projekt der Lobdeburgschule von Bayer gefördert

Nachmittage für Nachwuchsforscher
Die Bayer Science & Education

Foundation
Die schulische Bildung ist einer der
Brennpunkte in Deutschland und die na-
turwissenschaftlichen Fächer sind ihre
Achillesferse. Es ist hoch anzuerkennen,
dass sich die Bayer AG in dieser Richtung
exponentiell engagiert.

„Die Bildung junger Menschen liegt uns
seit langem sehr am Herzen. Mit unseren
Fördermaßnahmen leisten wir einen kon-
kreten Beitrag zur Verbesserung des Un-
terrichts in Naturwissenschaften und
Technik“, stellte Thimo V. Schmitt-Lord,
Vorstand der Stiftung, anlässlich der Spen-
denübergabe am 23. März bei Jenapharm
fest. Es ist die zweite Standortförderung in
Thüringen, nachdem bereits am 4. März
2009 drei naturwissenschaftliche Schulpro-
jekte in und um Weimar mit 13.500 Euro
unterstützt worden sind.

Insgesamt 500.000 EUR schüttet die
„Bayer Science & Education Foundation“
an projektbezogenen Fördermitteln aus, um
den naturwissenschaftlichen Unterricht im
Einzugsgebiet der Bayer-Standorte attrakti-
ver zu gestalten. Das Schulförderprogramm
stellt einen Schwerpunkt der Stiftungsakti-
vitäten dar. Seit Ende 2007 bedachte die
Stiftung 62 Schulen in 25 Städten mit Spen-
denmitteln in Höhe von 880.000 Euro. Die
Förderprojekte werden von einem unab-
hängigen Stiftungsrat ausgewählt. Dabei
sind Projekte im Blickpunkt, die innovative
Unterrichtsmethoden einführen oder bei-
spielhafte Initiativen umsetzen, um den re-
gulären Unterricht zu ergänzen und attrak-
tive Bildungsangebote zu schaffen. Spaß
und Interesse an Naturwissenschaften und
Technik wecken, Talente frühzeitig fördern
und die Berufswahlorientierung erleichtern,
macht einige der Stiftungsziele aus.

Beginnend bei der Förderung von Schul-
projekten reicht die Bandbreite der Bayer
Science & Education Foundation über Sti-
pendien für Schüler und Studierende bis hin
zur Ehrung renommierter Wissenschaftler.

Wer Interesse hat, Projekte für und mit
Schülern in Jena durch ehrenamtliches En-
gagement zu unterstützen, kann sich bei
der Schulleitung der Lobdeburgschule 
(Tel. 331148) oder bei der Bürgerstiftung
Zwischenraum (Tel. 6349558) melden. Die
Bayer Stiftung hat mit Bayer Care Founda-
tion auch ein Programm initiiert, das Eh-
renamtsprojekte fördert (siehe Seite 17).
Weitere Informationen www.bayer-stiftungen.de 

Experimente  im Konferenzraum der Jenapharm
Die Schüler Lukas Elbrecht und Constanze Eidner von der Lobdeburgschule experimentieren zusammen mit Thimo
V. Schmitt-Lord (2.v.r.), Vorstand der Bayer-Stiftung, und Frank Schenker (1.v.l.) Bürgermeister der Stadt Jena un-
ter der Anleitung von Dieter Pfeuffer (2.v.l.), der als Chemiker ehrenamtlich die Kinder betreut Foto Bayer AG
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weile regelmäßig die Nachmittagsveranstaltungen.
Doch es spricht sich herum, dass Experimentie-
ren eine „coole Aktion“ ist und so kommen lang-
sam aber sicher immer mehr Neugierige hinzu.

20.000 EUR – wofür werden sie verwendet? 
Die Anschaffung einer professionellen Ausstat-
tung ist teuer -- allein das Laborglas und erst
recht die Mikroskope. „Aber während wir bis-
her mit Marmeladengläsern improvisieren

mussten, benutzen wir jetzt ordentliche Mess-
zylinder. Damit haben unsere Angebote einen
professionellen Anstrich bekommen und trans-
portieren einen höheren Anspruch. Die Schüler
spüren das ganz genau“, ist Karina Schmidt
überzeugt. Was zunächst im Grundschulbe-
reich begann, wird in den nächsten Monaten
für die 5. und 6. Klassen ausgebaut. 

Begeisterung und Entdeckerfreude 
Natürlich gab es eine Reihe weiterer Ideen zur
Nutzung der Projektmittel, etwa für das Fach
Astronomie. „Aber wir haben uns ganz bewusst
dafür entschieden, das Projekt auf  die Jüngeren
zu konzentrieren“, macht Barbara Wrede deut-
lich. Warum? „Es geht uns darum, rechtzeitig
das Interesse für die ab der 7. Klasse beginnen-
den naturwissenschaftlichen Fächer zu wecken“,
erklärt die Schulleiterin, die ausgebildete Mathe-
matik- und Physiklehrerin ist. Einerseits bieten
Heranwachsende im Alter von sechs bis zehn
Jahren das größte Entwicklungspotenzial. Ande-
rerseits ist auch die Begeisterung leichter zu ent-
fachen als bei pubertierenden 13- und 14-Jähri-
gen. „Wir wollen neugierig machen und die Ent-
deckerfreude mit in die 7. Klasse hinüberneh-
men. Täten wir das nicht, wäre es bei manchem
unserer Schüler bereits zu spät“, schätzt die Pä-
dagogin ein. Auch wenn dies in der Politik noch
nicht angekommen zu sein scheint: Wenn im Al-
ter zwischen sechs und zehn die elterliche Erzie-
hung und Konfrontation mit naturwissenschaft-
lich-technischen Themen nicht ausreicht und die
Förderung in der Schule nicht stimmt, verliert
die Gesellschaft eine Menge an geistigem Kapi-

tal, ist ihre Auffassung.

Es geht um den Nachwuchs!
Dass an der Lobdeburgschule ein besonders ver-
antwortungsbewusstes und motiviertes Kollegi-
um agiert, machen unter anderem die Verleihung
des Arbeitgeberpreises 2002 in der Kategorie
schulische Werteerziehung und die Nominierung
für den Deutschen Schulpreis 2006 deutlich. Die

Lobdeburgschule versteht sich als „Schule für alle
Schüler von der ersten Klasse bis zum Abitur“, in
der neben dem fachlichen Unterricht auch das so-
ziale Lernen groß geschrieben wird. Wenn es jetzt
gelingt, das Interesse für den naturwissenschaftli-
chen Unterricht zu stärken, ist vielleicht ein wich-
tiger Schritt getan, um diesen oder jenen Schulab-
gänger zu bewegen, sich für ein Lehramtsstudium
auf  diesem Gebiet zu entscheiden. „Es geht
schließlich um unseren Nachwuchs“, äußert 
Barbara Wrede unmissverständlich.

„Ich bin regelrecht begeistert, dass die Bayer-
Stiftung ein innovatives Schulprojekt an unserem
Standort unterstützt“, freut sich auch Jenapharm-
Geschäftsführer Dr. Viktor Geisler und gewinnt
dem geförderten Projekt eine weitere Wertschät-
zung ab. Das mobile Labor der Lobdeburgschule
könne schließlich über die Verbesserung des na-
turwissenschaftlichen Unterrichts hinaus das In-
teresse der jungen Generation an der pharmazeu-
tischen Chemie entwickeln helfen. „Es kann für
die Jenapharm nur von Vorteil sein, wenn solche
Bildungsinhalte in unserem kommunalen Umfeld
einen besonderen Stellenwert genießen.“

Und dann gibt es noch den Blick in die nahe
Zukunft: Der nächste Pisa-Test kommt be-
stimmt – und sicher darf  ihm etwas gelassener
entgegengesehen werden.

Bernd Menning
*Der Name leitet sich ab aus Momo, der Protagonistin
des Romans MOMO oder Die seltsame Geschichte von den
Zeit-Dieben und von dem Kind, das den Menschen die gestohlene
Zeit zurückbrachte von Michael Ende, und Lobeda. „Auch
wir wollen ein Stück Zeit zurückbringen – sinnerfüllte
Zeit“, ist aus den Zielsetzungen des Vereins zu erfahren.

Schulleiterin Barbara Wrede mit Schülern der 5. und 8. Klasse vor dem Neubau der Lobdeburgschule

Bayer fördert Ehrenamt
Vorbild sein lohnt sich
„Vorbild sein lohnt sich“ – unter diesem Mot-

to startet die Bayer Cares Foundation eine
Kampagne zur Förderung des Ehrenamtes.
Jetzt gab Bayer-Personalvorstand Dr. Richard
Pott, Mitglied im Stiftungskuratorium, als
Schirmherr den Startschuss: „Mit unserem Eh-
renamtsprogramm honorieren und fördern wir
das freiwillige soziale Engagement der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter von Bayer sowie von
Bürgern im Umfeld unserer Standorte, die in
besonderer Weise Verantwortung für ihre Mit-
menschen übernehmen.“ Seit Start des Pro-
gramms Anfang 2008 wurden bereits 28 Maß-
nahmen unterstützt. Pro Jahr stellt die Stiftung
rund 150.000 Euro zur Verfügung. 

Zum Beispiel Weimar
Die „Bayer Cares Foundation“ unterstützte
auf  Empfehlung der Schering Produktions-
gesellschaft den Bau eines Abenteuerspiel-
platzes auf  dem Gelände des Jugendclubs
„Cafe Conti“ in Weimar-Schöndorf  mit 5.000
Euro. Mit Hilfe der Stiftungsgelder konnte
unter anderem eine Kletterskulptur in Gestalt
eines Piratenschiffes angeschafft werden. 

Michael Kasper (2.v.r.) baut ehrenamtlich mit Hel-
fern den Spielplatz in Weimar-Schöndorf. Thimo V.
Schmitt-Lord (r.), Vorstand der Bayer-Stiftung,
überreichte symbolisch die Fördersumme in Höhe von
5.000 Euro. Mit dabei: Dirk Hauburg (li.), Stadt
Weimar und Anja Weize (2.v.l.), Jugendeinrichtung
Cafe Conti. Foto: Bayer AG

Die Stiftung unterstützt ein Ehrenamts pro jekt
mit bis zu 5.000 Euro unter der Voraussetzung,
dass sich der Antragsteller -- ob Bayer-Mitarbei-
ter, Bayer-Pensionär oder ein Bürger -- persön-
lich für die Maßnahme im Einzugsgebiet eines
Unternehmensstandortes engagiert und einen
konkreten Projekt- und Kostenplan vorlegen
kann. Über die Vergabe der Gelder entscheidet
ein mehrmals im Jahr tagender unabhängiger
Stiftungsrat. Anträge auf  Projektförderung
können ganzjährig gestellt werden. Eine Über-
sicht bereits geförderter Projekte ist im Inter-
net unter www.bayer-stiftungen.de zu finden.
Dort sind auch Förderanträge und weitere In-
formationen zum Programm verfügbar. Telefo-
nische Auskunft erteilt zudem eine Hotline 
unter 0214-30 42224. J. A.


