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1. Was ist das “Science@School” Programm?

Das Science@School Schulförderprogramm der Bayer Foundation 

fördert seit 2007 jedes Jahr moderne und spannende Schulprojekte 

aus dem MINT-Bereich. Hierbei können Schulen eine Förderung von 

bis zu 20.000 € für ihr Projekt erhalten.

In den vergangenen 15 Jahren wurden so insgesamt über 600 

Projekte mit mehr als 6 Millionen Euro gefördert.

2. Wer kann sich auf eine Förderung bewerben?

Von Grundschulen über Förderschulen hinzu Berufsschulen –

bewerben können sich Lehrkräfte aller Schulen und Schulformen, 

die sich in einem Umkreis von max. 50 km zu einem deutschen 

Standort der Bayer AG befinden. 

Alle Standorte finden Sie hier.

3. Welche Kriterien muss mein Projekt erfüllen?

Ihr Schulprojekt sollte auf moderne Art und Weise das Interesse der 

Schülerinnen und Schüler an den MINT-Fächern (Mathematik, 

Informatik & Robotik, Biologie, Chemie, Physik, Technik, Gesundheit 

& Medizin, Ernährung, Landwirtschaft) wecken und zudem einen 

klaren Projektrahmen samt Ziel, Zeitplan und Kostenaufstellung 

aufweisen.

Die maximale Fördersumme beträgt 20.000 €.

4. Was wird nicht gefördert? 

• Unvollständige Bewerbungen

• Projekte, welche primär aus IT-Kosten bestehen

• Zuschüsse für Infrastrukturmaßnahmen

• Teilnahme an einmaligen Veranstaltungen

• Personalkosten

• Außerschulische Bildungsstätten, wie Schülerlabore

https://karriere.bayer.de/de/working-at-bayer/locations
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5. Die Schule ist schlecht ausgestattet und benötigt eine 

naturwissenschaftliche Ausstattung, ist dies förderwürdig?

Wir können leider keine Zuschüsse für reine 

Infrastrukturmaßnahmen fördern. Sollte die Materialanschaffung 

jedoch in ein konkretes Projekt eingebettet sein, spricht nichts 

gegen eine Bewerbung.

6. Kann ich/die Schule mich/sich mit mehreren Projekten 

bewerben?

Ja.

7. Kann ich mich noch einmal mit einem neuen oder 

überarbeiteten Projekt bewerben, obwohl ich mich bereits in 

der Vergangenheit erfolgreich oder weniger erfolgreich für das 

Schulförderprogramm beworben habe?

Ja, das ist kein Problem. In unserem Bewerbungsportal werden Sie 

zu vorherigen Bewerbungen bei uns befragt. Es ergibt sich kein 

Nachteil für Sie. Wir benötigen diese Daten lediglich für unsere 

Statistik.

8. Mein Projekt wurde bereits gefördert, nun möchte ich mich für 

eine Verlängerung/Weiterentwicklung des Projekts bewerben. 

Ist dies möglich? 

Ja, eine Bewerbung für eine Verlängerung/Weiterentwicklung eines 

bereits von uns geförderten Projekts ist möglich. Laden Sie bitte im 

Bewerbungsportal einen Bericht über das bestehende Projekt 

inklusive der bisherigen Erkenntnisse und Ihrer Erläuterung, wie das 

Projekt von einer weiteren Förderung profitieren würde, als PDF-

Datei hoch. Wichtige Aspekte für eine Weiterentwicklung finden Sie 

in unserem Jury-Leitfaden.

Bitte beachten Sie, dass wir eine zweite Förderung nicht 

automatisch garantieren können.

https://www.bayer-foundation.com/sites/g/files/vrxlpx38116/files/2022-11/Schulfoerderung-Jury-Leitfaden-2022-2023.pdf
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9. Gibt es Beispielprojekte, an denen ich mich orientieren kann?

Lassen Sie sich gerne von den Projekten der vergangenen 

Förderrunden 2021 und 2022 inspirieren.

10. Wann und wo kann ich mich bewerben?

Das Bewerbungsverfahren startet im Frühjahr. Bewerben können 

Sie sich direkt über unser digitales Bewerbungsportal.

Den genauen Zeitraum sowie den Zugang zum Bewerbungsportal 

finden Sie auf unserer Website. 

11. Wie sieht das Bewerbungsportal aus und welche Informationen 

benötige ich für die Bewerbung? 

Hier bekommen Sie einen ersten Eindruck vom Bewerbungsportal 

und den notwendigen Informationen.

12. Kann ich meine Bewerbung online zwischendurch speichern 

und zu einem späteren Zeitpunkt finalisieren und abschicken?

Nein, das geht leider nicht. Daher stellen Sie bitte sicher, dass Sie 

alle notwendigen Informationen (siehe Frage 11) gesammelt haben, 

bevor Sie Ihre Bewerbung online beginnen.

13. Worauf achtet die Jury bei ihrer Bewertung?

Schauen Sie sich unseren Jury-Leitfaden an, um mehr zu erfahren.

14. Ich habe meine Bewerbung abgeschickt. Wann kann ich mit 

einer Antwort rechnen?

Unsere Jury tagt Mitte Juni. Im Anschluss erhalten Sie 

schnellstmöglich eine E-Mail mit dem Jury-Beschluss. 

https://www.bayer-foundation.com/de/news-stories/wissenschaft/scienceschool-news-32-new-school-projects-2021-2022
https://www.bayer-foundation.com/de/news-stories/science/weather-researchers-robotics-engineers
https://www.bayer-foundation.com/de/wissenschaft/mint-bildung
https://www.bayer-foundation.com/sites/g/files/vrxlpx38116/files/2022-08/Schulfoerderung-Bewerbungstool2022.pdf
https://www.bayer-foundation.com/sites/g/files/vrxlpx38116/files/2022-11/Schulfoerderung-Jury-Leitfaden-2022-2023.pdf
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15. Mein Projekt wird von der Bayer Stiftung gefördert. Wann kann 

ich mit der Überweisung der Fördersumme rechnen?

Wir senden Ihnen eine Fördervereinbarung zu, die Sie 

bitte unterschrieben und mit den Kontodaten des Schulträgers 

(Förderverein etc.) vor den Sommerferien an uns zurücksenden. 

Nur so können wir eine pünktliche Auszahlung bis Anfang 

September gewährleisten. Sollte die Fördervereinbarung später bei 

uns eintreffen, kann es bis zu zwei Monate dauern, bis die 

Fördersumme ausgezahlt wird.

16. Muss ich einen Projektbericht schreiben und wie sollte dieser 

aussehen?

Ja, wir benötigen nach Beendigung Ihres Projekts einen 

Projektbericht. Genaue Angaben erhalten Sie mit Ihrer 

Fördervereinbarung.

Des Weiteren gehört eine Evaluation unseres Förderprogramms in 

Form eines Onlinefragebogens zum Projektbericht. Ihr Feedback 

hilft uns, das Programm noch weiter zu optimieren.

17. Müssen alle Rechnungen im Projektbericht angehangen 

werden?

Nein, das ist nicht nötig. Sie sind jedoch dazu verpflichtet, bei 

Rückfragen Rechnung vorzuweisen.

18. Bekommen die geförderten Schulen ein Zertifikat?

Ja, Sie erhalten eine offizielle Förderurkunde von uns.

19. Wird eine Zuwendungsbescheinigung benötigt?

Nein, eine Zuwendungsbescheinigung benötigen wir nicht.

20. Wo finde ich weitere Informationen?

Bei weiteren Fragen senden Sie uns gerne eine Mail an 

bayer.schulfoerderung@bayer.com.

mailto:bayer.schulfoerderung@bayer.com

