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Wissen ist die wichtigste Ressource des 21. Jahrhunderts und Grundlage für die Wettbewerbs-

fähigkeit eines Landes. Aus diesem Grund engagiert sich Microsoft mit zahlreichen Initiativen 

für lebenslanges Lernen. Eine Schlüsselrolle für den persönlichen Bildungsweg nimmt die 

Sprachkompetenz ein. Bereits vor elf Jahren startete Microsoft Deutschland mit den Schlau- 

mäusen ein Programm, das frühkindliche Sprachentwicklung mit Hilfe des Mediums Computer 

spielerisch fördert.

microsoft deutschland gmbh

sprachkompetenz – ein schlüsselfaktor 
für den schulerfolg

die schlaumäuse lette und lingo sind charakterlich 

sehr unterschiedlich, aber sie haben ein gemeinsa-

mes Ziel: sie wollen die buchstaben im land der 

sprache vor dem wörterwichtel retten. Zwischen 

eselsbrücke, humboldthain und redefluss lässt sich 

der gewitzte schwarze Kobold eine menge Unfug 

einfallen, um diese zu stibitzen. hilfe erhalten die 

beiden schlaumäuse von Kindern im alter zwischen 

fünf und sieben Jahren. in die bunte welt der 

schlaumäuse zu gelangen ist kinderleicht: die Kin-

 in der Kita martin luther in mössingen spielen die Kinder am liebsten zu zweit mit den schlaumäusen.
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Microsoft

gründung: 1975

  1983 gründung von microsoft 

deutschland

branche:  informationstechnologie/soft- und 

hardware

Umsatz 2013: 77,85 mrd. Us-dollar

mitarbeiter: ca. 2.700 in deutschland,

 ca. 99.000 weltweit 

der melden sich beim schlaumäuse-lernprogramm 

an, das ihr Kindergarten, ihre grundschule oder 

ihre eltern zuvor aus dem internet heruntergeladen 

haben. 

in neun phantasievollen spielumgebungen erfor-

schen die kleinen abenteurer die deutsche sprache 

und sammeln dabei intuitiv erste lese- und schreib-

erfahrungen. speziell in die software integrierte 

werkzeuge machen die schrift hörbar, so dass die 

Kinder auch ohne hilfe von erwachsenen ihre 

sprachlichen und medialen Kompetenzen verbes-

sern können. das besondere: durch die möglich-

keit, aufgaben zu wiederholen, können Kinder mit 

unterschiedlichen sprachvorkenntnissen selbstbe-

stimmt in ihrem tempo lernen. 

das lernprogramm enthält zudem einen auswer-

tungsmodus, mit dem eltern und erzieher einblick 

in die nutzungszeiten und den lernstand des jewei-

ligen Kindes erhalten. daraus ergeben sich hinwei-

se, in welchen didaktischen bereichen ein Kind 

möglicherweise noch lernbedarf hat.

Spielerisch die deutsche Schriftsprache 
entdecken

mehr als 10.000 Kitas in deutschland bieten die 

schlaumäuse bereits in ihren einrichtungen als zu-

sätzlichen sprachförderbaustein an. das lernpro-

gramm steht kostenlos im internet zum download 

oder als onlineversion zur Verfügung.

wissenschaftlich begleitet wurde die einführung der 

aktuellen und mittlerweile dritten Version der 

schlaumäuse-software von Professor dr. phil. gerd 

mannhaupt von der Universität erfurt. „bei meiner 

Forschung lagen mir vor allem die Kinder am herzen, 

die zusätzlich zu den anforderungen und angeboten 

weiterer Unterstützung bedurften“, erklärt der ex-

perte für grundschulpädagogik und Kindheitsfor-

schung. „dabei ist unerheblich, mit welcher mutter-

sprache die Kinder aufgewachsen sind. die 

schlaumäuse-software kommt ihren bedürfnissen 

nach ergänzenden entwicklungsmöglichkeiten be-

sonders entgegen. sie erhalten zusätzliche lernzeit, 

die es ihnen ermöglicht, ihre Voraussetzungen für 

erfolgreiches sprachliches und schriftsprachliches 

lernen in der schulzeit zu vervollkommnen.“

Über die einführung der initiative sagt henrik tesch, 

leiter Politik und gesellschaftliches engagement bei 

microsoft deutschland: „mit der schlaumäuse-initi-

ative wollen wir möglichst früh die Chancen aller 

Kinder auf eine erfolgreiche schulkarriere verbes-

sern. Umfrageergebnisse aus allen bundesländern 

machen deutlich, dass noch immer zu viele Kinder 

mit sprachdefi ziten eingeschult werden. das be-

trifft nicht nur Kinder mit migrationshintergrund, 

sondern auch viele Kinder aus deutschen Familien. 

diese sprachdefi zite haben weitreichende Konse-

quenzen für die ausbildungsfähigkeit eines men-

schen, was wiederum maßgebliche Folgen für eine 

gesellschaft hat.“
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Die Schlaumäuse und ihre Anfänge

die idee zu der schlaumäuse-initiative entstand 

2001 – im Jahr des Pisa-schocks. die organisation 

für wirtschaftliche Zusammenarbeit und entwick-

lung hatte in einer studie belegt, dass fast jeder vier-

te 15-Jährige in deutschland nicht richtig lesen und 

schreiben konnte. 

Zu diesem Zeitpunkt engagierte sich microsoft be-

reits seit vielen Jahren im bildungsbereich und för-

derte mit diversen initiativen lebenslanges lernen. 

nach der Veröffentlichung der Pisa-studie war deut-

lich geworden, dass die sprachkompetenz ein 

schlüsselfaktor für den schulerfolg ist und mit der 

Förderung der sprachentwicklung nicht frühzeitig 

genug begonnen werden kann. 

deshalb gab es bei microsoft deutschland erste 

Überlegungen, ob und wie sich Computertechnolo-

gien im bereich frühkindlicher sprachförderung ein-

setzen lassen könnten – ein pädagogisch bis dahin 

sensibles und kaum beachtetes Umfeld. ermutigt 

durch gespräche mit experten, kam das Unterneh-

men zu dem schluss, dass ein Computerlernpro-

gramm mit seinen audiovisuellen möglichkeiten die 

aufmerksamkeit von Vorschulkindern auf besonde-

rem wege erreicht und ihnen als ein zusätzlicher, 

sehr motivierender lernbaustein beim erlernen der 

deutschen sprache dienen könnte. 

Vor diesem hintergrund startete microsoft deutsch-

land 2003 die bildungsinitiative „schlaumäuse – Kin-

der entdecken sprache“ unter der schirmherrschaft 

des bundesfamilienministeriums. die projektbeglei-

tenden wissenschaftlichen auswertungen, die Pro-

fessor barbara Kochan und ihre sprachlernwerkstatt 

der technischen Universität berlin vornahmen, fielen 

durchweg positiv aus. so gaben 80 Prozent der be-

fragten erzieherinnen und erzieher an, dass die Kin-

der die texte der spielfiguren mit großem eifer nach-

gesprochen und in ihren wortschatz aufgenommen 

hätten – egal, aus welchem herkunftsland sie 

stammten. 75 Prozent der befragten gaben an, dass 

sich das soziale Verhalten der Kinder verbessert hät-

te. eine Folgeumfrage ergab, dass 85 Prozent der be-

fragten eine steigerung der medienkompetenz und 

77 Prozent eine Verbesserung der Konzentrationsfä-

higkeit beobachtet hätten. „aus heutiger sicht ha-

ben wir 2003 mit dem thema frühkindliche sprach-

förderung einen nerv getroffen“, sagt henrik tesch. 

„mittlerweile hat sich das bewusstsein durchge-

setzt, dass die gezielte Förderung der sprachkompe-

tenz im Kindergarten fest verankert sein muss.“

Nutzer bestätigen lernerfolge

die ina-Kita grüntaler straße in berlin-wedding ge-

hört seit 2003 zu den ersten schlaumäuse-Kinder-

gärten. „die erkenntnisse, die wir in bezug auf die 

das spiel wörtersee fördert das lautbewusstsein und ein  
zunehmend differenziertes hören. die Kinder lernen, dass 
durch den austausch eines lautes ein neues wort mit einer 
anderen bedeutung entsteht.

der humboldthain ist die heimat des alphabets. hier  
sammeln die Kinder erste schreiberfahrungen.
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neben Programmen im bildungsbereich und der 

Förderung von it-gründerunternehmen engagiert 

sich microsoft im Verein deutschland sicher im netz 

und unterstützt gemeinnützige organisationen mit 

softwarespenden. darüber hinaus fördert microsoft das 

engagement seiner mitarbeiter in lokalen initiativen. 

Partners in learning

das Programm bietet lehrkräften und schulen eine 

Vielzahl kostenloser angebote, mit denen es ihnen 

gelingt, moderne it-gestützte lernumgebungen zu 

schaffen.

YouthSpark

die initiative will bis 2015 weltweit 300 millionen jun-

gen menschen einen besseren Zugang zu bildung und 

technologie ermöglichen und ihnen so den einstieg ins 

berufsleben erleichtern. www.youthspark.com

BizSpark

microsoft bizspark unterstützt hightech-gründer mit 

kostenloser software und Cloud-services. 

www.microsoft.de/bizspark

Microsoft Ventures Accelerator Berlin

in diesem inkubatorenprogramm für start-ups werden 

regelmäßig rund zehn junge Unternehmen für jeweils 

vier monate in der gründeretage bei microsoft berlin 

gefördert.

Deutschland sicher im Netz e.V.

microsoft ist gründungsmitglied des Vereins deutsch-

land sicher im netz, der als zentraler ansprechpartner 

in it-sicherheitsfragen für Privatanwender und mittel-

ständische Unternehmen fungiert. Partner aus Politik, 

wirtschaft und gesellschaft leisten mit konkreten 

handlungsversprechen praktische beiträge zu mehr 

it-sicherheit. www.sicher-im-netz.de

kontakt

microsoft deutschland gmbh

henrik tesch

director Corporate affairs Citizenship

Unter den linden 17

10117 berlin

t +49 (0) 30 / 39 09 70

e politik@microsoft.com

w www.microsoft.de/politik

 www.facebook.com/microsoftPolitik

sprachkompetenz und den schriftspracherwerb mit 

hilfe des Computers im laufe der Jahre gewonnen 

haben, haben uns dazu veranlasst, den PC als medi-

ales mittel in den alltag zu integrieren und den Kin-

dern den selbständigen Zugang zu ermöglichen“, 

sagt Kitaleiterin anette baumann. „mit großer be-

geisterung spielen unsere Kinder mit den schlau-

mäusen, und bei der obligatorischen sprachstands-

erhebung im Vorschulalter schneiden wir immer 

besonders gut ab.“

auch dr. Jörg F. maas von der stiftung lesen, einem 

Partner der initiative, unterstreicht die effektvollen 

besonderheiten des lernprogramms: „in digitalen 

lernmedien wie den schlaumäusen steckt großes 

Potential, denn sie haben bei den Kindern nur eine 

niedrige hemmschwelle zu überwinden, üben auf sie 

den reiz der technik aus und bieten gleichzeitig die 

möglichkeit des individuellen und maßgeschneider-

ten lernens.“

die regelmäßig steigende teilnehmerzahl des schlau-

mäuse-Programms, das positive Feedback der nutzer 

sowie die auszeichnungen (digita 2013, Comenius-

edumedia-siegel 2013, giga-maus 2013) motivieren 

microsoft, auch zukünftig sein engagement in der 

frühkindlichen sprachförderung voranzutreiben und 

das schlaumäuse-Programm um neue spielumge-

bungen und Vorlesegeschichten zu erweitern. 

weitere infos und download der software unter 

www.schlaumaeuse.de ■




