
Ein Programm der

Am Anfang ist es eine Idee –
am Ende eine große Erfindung
Als pfiffiges Team an kreativen Lösungen tüfteln



Was ist

 mikromakro?

Mit mikromakro möchten wir Schülerteams dazu motivie-
ren, pfiffige Lösungen für Probleme und neue Produkte 
zu entwickeln und diese über einen Zeitraum von 
2 Jahren umzusetzen. Mit einem Projektbudget von bis 
zu 8.000 Euro und fachlicher Unterstützung haben die 
Teams die Möglichkeit, ihre Projektideen zu verwirklichen.
220 Erfinderteams mit mehr als 1.500 Schülerinnen 
und Schülern, die sich seit 2008 um einen Platz beworben 
haben, arbeiten bereits an der Umsetzung ihrer Ideen.

Macht mit und werdet zum mikromakro-Erfinderteam!

Damit Ihr Euch über bereits laufende Projekte informieren 
könnt, stellen wir diese unter www.mikromakro-bw.de 
vor.

Wer kann teilnehmen?

Mitmachen können Schülergruppen (aller Schularten ab 
Klasse 5) aus Baden-Württemberg mit mindestens vier 
Mitgliedern. Die Teammitglieder können während der 
Laufzeit wechseln, dabei darf die Zahl von mindestens 
vier Teilnehmern in der Gruppe jedoch nicht unter-
schritten werden.

Auch Schülergruppen/Schulen, die bereits dabei sind/waren, 
können sich mit einer neuen Idee oder einer signifikanten 
Weiterentwicklung ihres „alten“ Projekts erneut bewerben.
Jedes Team benennt einen Erwachsenen als Teamleiter und 
Ansprechpartner. Die Teamleitung können sowohl Lehrer 
als auch, im Einvernehmen mit der Schule, externe  
Personen übernehmen.



Der Antrag muss aus steuerrechtlichen Gründen über einen 
eingetragenen Verein, die Schule oder den Schulträger ein- 
gereicht werden. Die finanzielle Abwicklung erfolgt über 
den Antragsteller.

Welche Projekte werden gefördert?

Ihr könnt innerhalb folgender Themengebiete ein oder  
mehrere technische/naturwissenschaftliche Projekt(e)  
bearbeiten: 
- Technik und Naturwissenschaft im Alltag
- Neue Produkte für die Schule/Arbeitswelt
- Energie und Umwelt
- Mechanische und elektronische Neuerungen

Wie meldet man sich an?

Wenn Ihr schon eine ausgereifte Idee habt, könnt Ihr Euch 
direkt zur Teilnahme anmelden. Wenn Ihr als Team an mikro-
makro teilnehmen möchtet, aber noch keine Idee habt, könnt 
Ihr Euch vorab für einen Kreativitätsworkshop anmelden. Ziel 
ist es, im Team unter Anleitung eine Idee zu erarbeiten, mit 
der Ihr Euch dann um einen Programmplatz bewerben könnt. 
Termine sind ab sofort möglich.

Bitte verwendet sowohl für die Teilnahme am Kreativitäts-
workshop als auch für Eure Bewerbung den beiliegenden 
Bewerbungsbogen oder ladet diesen im Internet unter 
www.mikromakro-bw.de herunter. Bewerbungsschluss für 
alle Teams mit Ideen ist der 31. Oktober 2011.



Wie sieht der Ablauf aus?

Alle Gruppen müssen sich bis zum Bewerbungsschluss mit 
einem vollständigen Antrag (siehe beiliegender Bewer-
bungsbogen) um einen Projektplatz bewerben. Die Jury 
bewertet die Ideen und den Projekt- und Kostenplan. Nach 
der Entscheidung, die im Dezember 2011 bekannt gegeben 
wird, starten die ausgewählten Projekte im Januar 2012.

Während der Projektlaufzeit könnt Ihr an kostenlosen 
Workshops unseres Projektträgers zu den Themen 
Projektmanagement, Markt, Technik und Schutzrecht 
teilnehmen. 

Wie wird die geförderte  
Erfindergruppe unterstützt?
Neben der finanziellen Unterstützung gibt es die Mög-
lichkeit, an Workshops teilzunehmen. Fragen werden 
von unserem Projektträger über die mikromakro-Hotline 
+49.7721.8 78 65-53 beantwortet. Die Internetseite und 
unsere Facebook-Fanpage dienen als Informationsplatt-
form, zum Austausch und als Kompetenz-Forum. Einen  
Leitfaden zur Orientierung auf dem Weg „Von der Idee  
bis zum Produkt“ gibt es im Internet unter  
www.mikromakro-bw.de/mikromakro.

Was gibt es noch?

Zwei Mal im Jahr finden Regionalmeetings statt, bei denen 
sich die Erfinderteams gegenseitig kennenlernen und aus-
tauschen. Alle Gruppen können ihre ausgereiften Ideen, 
Modelle oder Prototypen beim Artur Fischer Erfinderpreis 
Baden-Württemberg (www.erfinderpreis-bw.de) oder 
anderen Wettbewerben einreichen.



Wusstet Ihr, dass das Zündholz, das Automobil und die 
Aspirintablette von Baden-Württembergern erfunden 
wurden? Vielleicht.

Aber wusstet Ihr auch, dass Schüler eine Möglichkeit 
gefunden haben, aus Abgasen Wasser zu gewinnen und 
somit die Lebensbedingungen in wasserarmen Regionen  
zu verbessern?

Baden-Württemberg ist das Erfinderland Nummer eins und 
damit das so bleibt, brauchen wir junge Talente, die sich für  
Naturwissenschaft, Mathematik und Technik begeistern und  
sich damit auseinandersetzen. Die Baden-Württemberg 
Stiftung möchte junge Erfinder und Tüftler mit Budget und 
Know-how dabei unterstützen. Genau deshalb haben wir 
das Programm mikromakro erstmals 2008 ausgeschrieben. 
Jetzt startet die vierte Runde!



 Die Baden-Württemberg Stiftung setzt sich für ein leben- 
diges und lebenswertes Baden-Württemberg ein. Sie ebnet  
den Weg für Spitzenforschung, vielfältige Bildungsmaß-
nahmen und den verantwortungsbewussten Umgang mit 
unseren Mitmenschen. Die Baden-Württemberg Stiftung 
ist eine der großen operativen Stiftungen in Deutschland. 
Sie ist die einzige, die ausschließlich und überparteilich in 
die Zukunft Baden-Württembergs investiert – und damit 
in die Zukunft seiner Bürgerinnen und Bürger.

Baden-Württemberg Stiftung gGmbH
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Auf den Punkt gebracht:  
Was ist das Wichtigste?

Die Gruppen müssen folgende Voraussetzungen erfüllen:
- Begeisterung am Tüfteln und Entdecken
-  Interesse an Naturwissenschaft, Mathematik oder  

Technik
- Mindestens 4 Teilnehmer je Gruppe
- Ein Teamleiter als Ansprechpartner
-  Vollständig ausgefüllter Bewerbungsbogen  

mit Projekt- und Kostenplan
- Projektbudgets bis zu 8.000 Euro
- Projektlaufzeit insgesamt 2 Jahre 
- Bewerbung bis zum 31. Oktober 2011
Bewerbungsbögen gibt es im Internet zum Download 
unter www.mikromakro-bw.de.




