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Es gehört mittlerweile zum allgemeinen Gedankengut: In rohstoffarmen Ländern wie Deutsch-

land ist ein immaterieller „Rohstoff“ die wichtigste Ressource für den wirtschaftlichen Erfolg 

und gesellschaftlichen Fortschritt: Bildung. Diese Erkenntnis ist gleichzeitig eine Herausforde-

rung, der sich Politik, Gesellschaft und Wirtschaft mit vereinten Kräften stellen müssen.

den innovationstreiber bildung stärken
bayer ag

Bildung, Wissenschaft und Kultur Corporate Responsibility 2014

baylab: Jugendliche haben spaß am experimentieren im bayer-schülerlabor.
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Bayer AG

gründung: 1863

branche: Pharma/Chemie

Umsatz: 40,2 mrd. euro

mitarbeiter: 113.200

F&e-budget: 3,2 mrd. euro

ausgaben gesellschaftliches  

engagement: 50 mio. euro

angaben für 2013

im internationalen bildungsvergleich hat deutsch-

land zwar aufgeholt, ohne aber spitze zu sein. dies 

gilt insbesondere für den bereich der naturwissen-

schaften und technik, der für die innovationsfähig-

keit und damit die internationale wettbewerbsfähig-

keit von entscheidender bedeutung ist. basiswissen 

gepaart mit der begeisterung für neue lösungen, die 

naturwissenschaften und technik ermöglichen – das 

ist das kreative Potential, aus dem Produkte, wachs-

tum und wohlstand entstehen. Und mit hilfe dieses 

Potentials können zentrale aufgaben gelöst werden, 

an denen auch bayer mit seiner wissenschaftlichen 

expertise arbeitet, wie die gesundheitsversorgung, 

eine nachhaltige nahrungsmittelproduktion und die 

ressourcenschonung.

Herausforderungen für Politik und  
Gesellschaft

Viele schlüsselerlebnisse für den späteren bildungs- 

und Karriereweg finden in der schule statt. ein enga-

gierter lehrer, eine gute ausstattung oder ein span-

nender Unterricht führen häufig dazu, dass junge 

menschen an einem thema „dranbleiben“. der um-

gekehrte Fall kommt leider wohl mindestens ebenso 

häufig vor. 

angesichts der bedeutung von naturwissenschaften 

und technik ist ihr stellenwert auf den stundenplä-

nen in deutschland noch immer zu gering. so macht 

etwa technik bei den 12- bis 14-Jährigen im schnitt  

3 Prozent der Unterrichtszeit aus. in Frankreich sind 

es 6 Prozent, in england 12 Prozent. als erstes deut-

sches bundesland hat baden-württemberg techni-

sche allgemeinbildung als Unterrichtsfach einge-

führt. Vor dem hintergrund, dass bis 2020 

voraussichtlich 240.000 ingenieure in deutschland 

fehlen werden, ist dies aus bildungspolitischer sicht 

eine richtige entscheidung.

Zukunftsfähigkeit verlangt investitionen, die geld 

kosten. in deutschland investiert der staat mit circa 

1.300 euro je einwohner gegenwärtig deutlich weni-

ger in bildung als beispielsweise in Frankreich oder 

den Usa mit jeweils rund 1.800 euro je einwohner. 

dabei ist allen ländern klar: die rendite auf diese 

investition ist sehr hoch.

neben investitionen gibt ein zweiter Faktor auskunft 

über den stellenwert von naturwissenschaften und 

technik und die von ihnen hervorgebrachten innova-

tionen: die gesellschaftliche wertschätzung. auch 

hier ist deutschland quasi unter Zugzwang. denn die 

grundeinstellung gegenüber neuen technologien ist 

im größten land der europäischen Union traditionell 

eher skeptisch.

lösungsbeiträge von Bayer 

neben Politik und gesellschaft kann auch die wirt-

schaft ihre beiträge zur stärkung der naturwissen-

schaftlich-technischen bildung leisten. bayer verfolgt 

dabei je nach landesspezifischer bildungspolitischer 
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tradition und situation verschiedene ansätze. in den 

Vereinigten staaten gestalten beispielsweise seit 1995 

regelmäßig rund 1.200 mitarbeiter als ehrenamtliche 

Volunteers den Unterricht an grundschulen mit. sie 

führen praxisnahe naturwissenschaftliche experimen-

te vor. Ähnliche Programme hat bayer unter dem mot-

to „making science make sense“ seither in zwölf 

weiteren ländern in europa und asien etabliert. 

in deutschen schulen mangelt es häufig an der infra-

struktur, um den naturwissenschaftsunterricht at-

traktiv zu gestalten oder interessante Projekte zu 

realisieren. bayer verfolgt hier einen zweifachen an-

satz, um abhilfe zu schaffen.

Bildungsinfrastruktur ergänzend bereit-
stellen

bereits im Jahr 1998 gründete das Unternehmen an 

seinem Pharmastandort wuppertal ein schülerlabor: 

das „baylab health“. es folgten weitere „baylabs“ am 

Konzernsitz leverkusen, in monheim und Köln. leh-

rern wird die möglichkeit geboten, den experimental-

unterricht in den professionell ausgestatteten und von 

Fachpersonal betreuten schülerlaboren gezielt in die  

Unterrichtspläne zu integrieren. es geht um grundla-

genwissen in biologie, medizin, Pflanzenkunde und 

Chemie. in diesen disziplinen ist auch bayer aktiv. da-

her begrüßt und unterstützt das Unternehmen grund-
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bayer-schulförderprogramm: schüler der gesamtschule leverkusen-schlebusch untersuchen mit neuen mikroskopen  
den ph-wert und den härtegrad von wasser.
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Mission

■■ bayer: science For a better life

kernkompetenzen

■■ gesundheit

■■ agrarwirtschaft

■■ hochwertige Polymer-werkstoffe

Bereiche gesellschaftliches engagement

■■ bildung und Forschung

■■ gesundheit und soziales

■■ sport und Kultur

Auszeichnungen 

■■ sieger „good Company ranking“ (2013)

■■ „best in Class“ im dow Jones sustainability  
world index (2013)

■■ Platz 1 der Pharmabranche im ranking  
brand Finance global 500 (2014)

Mitgliedschaften

■■ United nations global Compact

■■ world business Council For sustainable  
development

■■ ecosense – Forum nachhaltige entwicklung  
der deutschen wirtschaft

sätzlich eine beschäftigung der schüler mit diesen 

themen, ohne ein unmittelbares ökonomisches inter-

esse damit zu verbinden. das Konzept findet anklang: 

die bayer-schülerlabore sind in der regel weit im Vor-

aus ausgebucht. in den vergangenen 15 Jahren nutz-

ten mehr als 50.000 schüler und lehrer das angebot 

zur ergänzung des regelunterrichts.

Bildungsinfrastruktur in Schulen  
verbessern 

bayer unterstützt aber auch schulen dabei, die eige- 

ne infrastruktur zu verbessern. hierbei geht es pro-

jektbezogen vor. Über die bayer science & education 

Foundation stellt das Unternehmen schulen jeden 

typs jährlich Fördermittel in einer gesamthöhe von 

rund 500.000 euro zur Verfügung, damit diese  

naturwissenschaftliche Projekte umsetzen können, 

die in besonderer weise geeignet sind, das interesse 

der schüler für naturwissenschaft und technik zu 

fördern. im Kern ist diese Fördermaßnahme ein  

anreiz und eine belohnung für das lehrer-engage-

ment, denn es bewerben sich die Fachlehrer mit 

konkreten Projektideen bei der stiftung um Förde-

rungen. seit dem start im Jahr 2007 ermöglichte 

das bayer-schulförderprogramm bereits die Um-

setzung von 368 Projekten an 218 schulen in  

78 städten in den einzugsgebieten der deutschen 

bayer-standorte. dafür stellte die Unternehmens-

stiftung bislang Fördermittel in höhe von insge-

samt 3,6 millionen euro zur Verfügung. das schul-

förderprogramm wirkt sowohl in der breite als auch 

in die spitze. denn es werden infrastrukturen ge-

schaffen, von denen alle schüler über die Projekte 

hinaus in den naturwissenschaftlichen Fächern pro-

fitieren. besonders talentierte schüler wiederum 

können über spezifische angebote ihr interesse 

verfolgen und ihre Kenntnisse vertiefen. 

einen besonderen Fokus legt die stiftung bei der 

auswahl der Förderprojekte auf: innovation. ■

Corporate Responsibility 2014 Bildung, Wissenschaft und Kultur




