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Lehren und Lernen im  
21. Jahrhundert – erfolgreiche 
Integration von Medien in Schulen
Die Digitalisierung der Gesellschaft hat Arbeits-
prozesse nachhaltig verändert. Der Umgang 
mit Computer und Internet ist somit heute eine 
wesentliche Voraussetzung für den erfolgrei-
chen Einstieg in das Arbeitsleben. Unabhängig 
davon, für welchen Beruf sich junge Menschen 
nach der Schule oder dem Studium entschei-
den, überall ist Medienkompetenz gefragt.
 
Die tiefgreifenden Strukturveränderungen der 
digitalen Revolution verlangen eine frühzeiti-
ge Vermittlung von Medienkompetenz in der 
Schule. Lehrkräfte, Eltern und Schüler sind sich 
einig, dass IT-Wissen mindestens genauso 
wichtig ist, wie Kenntnisse in Lesen, Rechnen 
und Schreiben. Schulen stehen daher vor der 
Aufgabe, digitale Gräben zu überwinden und 
der nächsten Generation das Rüstzeug für 
ihren beruflichen Erfolg mit auf den Weg zu 
geben. Informationstechnologien sind aber 
auch als didaktisches Werkzeug für Schulen 
unverzichtbar. 

Microsoft engagiert sich daher seit Jahren mit 
vielen Initiativen, die auf den Bedarf von Schu-
len und Lehrkräften zugeschnitten sind. Somit 
kann der Nachwuchs bereits in der Schule 
gemeinsam mit der Wirtschaft auf die Arbeits-
wirklichkeit effektiv vorbereitet und die notwen-
digen Fähigkeiten und Fertigkeiten im Umgang 
mit Computer und Internet vermitteln werden. 
 
Als eines der führenden Technologieunter-
nehmen betrachten wir es als unsere gesell-
schaftliche Verantwortung, Initiativen für mehr 
Informationstechnologien im Unterricht zu 
entwickeln und anzubieten. Damit möchten wir 
unseren Beitrag leisten, die nächste Generation 
noch besser auszubilden. 

Mit unserer weltweiten Initiative Partners in 
Learning streben wir gemeinsam mit Bildungs-
politikern, Experten, Schulen, Lehrkräften, 
Eltern und Schülern die Verbesserung der  
Rahmenbedingungen für Bildung und damit 
der Zukunftschancen für unsere Kinder an. 
Indem wir Medienkompetenz vermitteln, beu-
gen wir nicht zuletzt einer digitalen Spaltung 
unserer Gesellschaft vor.

Mit dieser Broschüre bieten wir Ihnen einen 
Überblick über die Bandbreite unserer Initiative. 
Wir laden Sie herzlich ein, auf uns zuzukom-
men, wenn Sie im Rahmen Ihrer Bildungs- und 
Nachwuchsarbeit Medienkompetenz verbes-
sern möchten. Denn wir sind davon überzeugt: 
„Jeder kann es schaffen.“

Partners 
in Learning
Medienkompetenz in der  
Schule – fit für den Beruf

Dr. Marianne Janik 
Senior Director Public Sector  
Microsoft Deutschland
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Partners 
in Learning

Bildung ist die wichtigste Investition in 
die Zukunft der Menschen. Sie spielt 
eine entscheidende Rolle, wenn es  
darum geht, die sozialen und wirt-
schaftlichen Herausforderungen zu 
meistern.

Der Erfolg der Wissensgesellschaft 
beruht auf der Entwicklung zeitgemä-
ßer Bildungsszenarien unter Nutzung 
moderner Informationstechnologien 
sowie auf der ständigen Bereitschaft 
zur Verbesserung der eigenen Qualifi-
kation.

Die Initiative Partners in Learning  
entwickelt daher passende Angebo-
te für die Schule und unterstützt den 
Transfer der Erfahrungen aus weltweit 
erfolgreichen Umsetzungen.

Mit unseren Projekten wollen wir die Menschen in
Deutschland und den hiesigen Wirtschaftsstandort
mit unserem Know-how, unserer Technologie und
unseren Netzwerken unterstützen. Dabei  
konzentrieren wir uns auf Themen wie frühkindliche  
Bildung, Förderung von Medienkompetenz in allen  
Altersgruppen und auf die Förderung junger, hoch
innovativer Technologieunternehmen.
Ralph Haupter, Vorsitzender der Geschäftsführung Microsoft Deutschland und Area Vice President
International
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Weltweite Initiative
» www.pil-network.com

Partners in Learning ist eine weltweite Initiative, 
mit der sich Microsoft aktiv im Bereich Bildung 
engagiert. Ziel der Initiative ist es, über ein 
Netzwerk Motivation zu schaffen, innovative 
Prozesse zur Medienintegration in der Schule 
anzuregen. Der inhaltliche Fokus liegt dabei auf 
der Förderung von Schlüsselkompetenzen des  
21. Jahrhunderts.

Das Netzwerk bietet Unterstützung hinsicht-
lich Begleitung, Realisierung und Etablierung 
innovativer Prozesse sowie im Fachaustausch 
auf nationaler und internationaler Ebene. Im 
Rahmen einer weltweiten Community zeigen 
Praxisbeispiele anderer Schulen wie digitale 
Medien innovativen Unterricht optimal  
unterstützen und die Schülerinnen und Schü-
ler befähigen, ihr größtmögliches Potenzial zu 
entfalten.

Microsoft erkennt seine soziale Verantwortung 
darin, die Qualität von Bildung bestmöglich zu 
fördern. Mit der Intitiative Partners in Learning 
wird dieses Ziel in einem 10-Jahres-Programm 
mit 500 Millionen US-Dollar auf den Weg 
gebracht. Seit dem Start der Initiative im Jahr 
2003 konnten mehr als 9 Millionen Lehrer in 
119 Ländern erreicht und für innovative und 
kreative Lernformen begeistert werden. 

Erfahren Sie mehr über das weltweite Enga-
gement der Initiative Partners in Learning und 
werden Sie Teil der Community.
 

Sie suchen erfolgreiche  
Konzepte zum Einsatz von 
Medien?

Werden Sie Teil unserer Community 
und registrieren Sie sich kostenlos. 
Nutzen Sie als Mitglied alle Materialien, 
Konzepte und Softwarelösungen für 
Ihren Unterricht. Mit unseren Online-
trainings sind Sie jederzeit auf dem 
aktuellen Stand!

Erfolgreiche 
Konzepte
www.partners-in-learning.de

Einfach anmelden!
Partners in Learning
» www.partners-in-learning.de

Wissen ist der wichtigste Rohstoff der Zukunft. 
Aber Wissen allein reicht nicht. Die Form der 
Kompetenzentwicklung in der Schule beein-
flusst, wie unsere Gesellschaft morgen lebt, 
arbeitet und sozialen Veränderungen begeg-
net, und das unabhängig von der Schulform, 
den Inhalten oder den Bildungszielen. Neue 
Technologien spielen dabei eine wesentliche 
Rolle.

Genau hier setzt die Initiative Partners in Lear-
ning an und bietet eine Bandbreite an Unter-
stützungsangeboten, die sich gezielt an die 
Akteure in der Schule und in Bildungsinstituti-
onen richten. Ziel ist, das individuelle Potenzial 
der Schülerinnen und Schüler bestmöglich zu 
fördern und durch die Nutzung von neuen 
Technologien, die Entwicklung von Schlüssel-
kompetenzen zu unterstützen. Über stabile 
Partnerschaften mit bildungspolitischen Institu-
tionen werden die Angebote flächendeckend 
verbreitet und sinnvoll in bestehende Bildungs-
programme integriert.

Das Engagement von Microsoft ist aber auch 
von dem Wunsch geprägt, den kompetenten 
Umgang mit moderner Software voranzutrei-
ben und Lehrerinnen und Lehrer zum Einsatz 
von effektiven Werkzeugen und Technologien 
zur Umsetzung ihrer Aufgaben zu motivieren.

Denn nicht zuletzt stellt sich Microsoft mit der 
Initiative Partners in Learning der Verantwor-
tung, Schülerinnen und Schülern das notwen-
dige Know-how für die berufliche Karriere mit 
auf den Weg zu geben und das Lehrpersonal 
darauf vorzubereiten, diesen Prozess kompe-
tent zu begleiten.

Angebote
» www.partners-in-learning.de

Mit unterschiedlichen Angeboten und der Ein-
beziehung kompetenter Partner steht vor allem 
der Lernort Schule im Fokus des Engagements. 
Es geht um die Förderung von Medienkompe-
tenz, um Unterstützung der Entwicklung von 
innovativen, pädagogischen Konzepten für 
mediengestützten Unterricht und um hierfür 
notwendige Fortbildungen für Lehrkräfte.

Das Partners in Learning Netzwerk bietet für 
Lehrkräfte und Lehramtsanwärter Unterrichts-
ideen, Materialien sowie Erfahrungsberichte für 
medienorientiertes Lernen. Unterstützt werden 
die Wahl und der Einsatz digitaler Medien 
sowie die fachliche Zusammenarbeit mit dem 
Kollegium. Onlinetrainings, Veranstaltungen auf 
internationalem Niveau und Fortbildungsange-
bote ergänzen das Angebot.

Partners in Learning für Schulen unter-
stützt die medienbezogene Veränderung bzw. 
Entwicklung von Schule in ihrer Gesamtheit aus 
Unterricht, Kommunikation und Verwaltung. 
Über die Teilnahme am „Innovative Schools“-
Programm entwickeln Schulen neue, innovative 
Ideen für eine mediengestützte Gestaltung des 
eigenen Schulalltages und unterstützen aktiv 
Veränderungsprozesse. 

Partners in Learning für Lehrkräfte richtet 
sich mit spezifischen Onlinetrainings zu unter-
schiedlichen Themen an die Lehrerinnen und 
Lehrer in einer Schule und bietet die Möglich-
keit, die eigene Kompetenz beim Einsatz neuer 
Medien über ein transparentes Profilierungssys-
tem nachzuweisen.

Die Bildungsinitiative
Innovative Konzepte für den Schulalltag



Partners 
in Learning 
Netzwerk

Lehrkräfte benötigen Unterstützung bei 
der effektiven Nutzung von Medien 
im Unterricht. 

Das Netzwerk Partners in Learning 
bietet daher interessierten Lehrerinnen 
und Lehrern eine professionelle Soft-
wareumgebung zur Bewältigung der 
Aufgaben im Schulalltag. 

Es setzt Impulse für den kreativen 
Einsatz von Medien im Unterricht, gibt 
Hilfestellung bei der Stärkung der ei-
genen Medienkompetenz und regt die 
Diskussion und den Austausch unter 
Fachkräften an.

Digitale Medien verlangen kontinuierlich sich ändernde
Kompetenzen, damit jeder Einzelne an der
gesellschaftlichen Entwicklung teilhaben kann.  
Um dies zu gewährleisten, ist eine grundlegende
Medienbildung erforderlich. Nur ein kritischer und
kompetenter Nutzer kann sich in einer digitalen
Welt dauerhaft zurechtfinden. Hier Orientierung zu
vermitteln ist ein staatlicher Bildungsauftrag.
Prof. Dr. Annette Schavan, Bundesministerin für Bildung und Forschung im Forschungsbericht



98

Innovativer Schulunterricht heißt für mich, Schüler 
und Schülerinnen vom ersten Unterrichtstag an fit  
für die Zukunft und das Leben mit einem Höchstmaß 
an Selbstbestimmung zu machen. 
Ilona Bernsdorf, Schulleiterin der Herman-Nohl-Schule in Berlin

Sicherheit macht Schule
» www.sicherheit-macht-schule.de

Mit der Initiative „Sicherheit macht Schule“ 
trägt Microsoft aktiv zur Förderung der siche-
ren und kompetenten Mediennutzung in den 
Schulen bei. Lehrerinnen und Lehrern steht ein 
Pool an Unterrichtsmaterialien, Wissenstexten, 
Newsblog und Filmmaterial zu den Themen 
Sicherheit, Schutz der Privatsphäre und Schutz 
des geistigen Eigentums zur Verfügung.

Neben praktischen, mediengestützten Unter-
richtsszenarien für alle Klassenstufen bietet die 
Initiative ein Grundschulpaket, das die frühe 
Sensibilisierung von Schülerinnen und Schülern 
im Umgang mit digitalen Medien bereits ab der 
3. Klasse ermöglicht. Beginnend mit einer Un-
terrichtsidee zur allgemeinen Mediennutzung 
der Kinder können sukzessive die Themen si-
chere Passwörter, Original und Fälschung, Chat 
und Cybermobbing ergänzt werden.

Besonderes Highlight ist das Magazin im 
Rahmen von „Originale setzen Zeichen“, in 
dem aktuelle Themen via Facebook jugendlich 
aufgearbeitet werden.

Microsoft Bildung auf Facebook
» www.facebook.com/MicrosoftBildung

Das soziale Netzwerk ist die zeitgemäße
Plattform für den Austausch von Visionen,
Kompetenzen und Erfahrungen. Der Dialog
zwischen Initiatoren und Praxiskräften gewinnt
an Dynamik und Authentizität.

In der lebendigen Community spielt neben
der Diskussion und Auswertung aktueller
bildungspolitischer Trends der Erfahrungs- und
Materialaustausch eine große Rolle. Lehrererin-
nen und Lehrer auf der ganzen Welt entwickeln 
und erproben Unterrichtsmethoden und stellen 
ihre Erfahrungsberichte und Arbeitsmaterialien 
online zur Verfügung. Innovatives Wissen wird 
gebündelt und weitergegeben.

„2012 is when the cloud moves from a curio-
sity to a necessity. While more than 22 million 
students, faculty and staff are using Microsoft’s 
cloud services today in education, there is  
going to be huge growth.“
Anthony Salcito – Microsoft Corporation, Vice President, Worldwide 
Public Sector – Education

Materialien und Konzepte
» www.partners-in-learning.de

Das Partners in Learning Netzwerk ist exakt auf 
die Bedürfnisse von Lehrerinnen und Lehrer 
zugeschnitten. Ziel ist es, Lehrkräfte bei der 
täglichen Arbeit zu unterstützen. Mit einem 
reichhaltigen Fundus an Unterrichtskonzepten, 
-methoden und -materialien gibt das Netzwerk 
Impulse für die Integration digitaler Medien im 
Unterricht und die Entwicklung der eigenen 
Medienkompetenz.

Aktuelle Themen des Zeitgeschehens werden 
in Verbindung mit innovativen, digitalen Werk-
zeugen zu spannenden Unterrichtsszenarien 
verarbeitet und als kompaktes Material zur 
Verfügung gestellt. 

Kostenlose Anwendungen wie das World-
Wide Telescope, Microsoft Mouse Mischief
oder Eye on Earth erweitern die didaktischen
Spielräume bei der Durchführung von span-
nenden Unterrichtsprojekten.

Das weltweite Netzwerk
» www.pil-network.com

Im Sinne einer Community bietet das weltweite 
Partners in Learning Netzwerk die Vernetzung 
von Schulleitern und Lehrkräften, die sich auf 
den Weg gemacht haben, innovative Lernkon-
zepte in ihrer Schule zu etablieren.

Neben dem Zugriff auf kostenfreie Tools und 
Trainings zum Medieneinsatz im Unterricht 
unterstützt die Plattform den Austausch von 
Wissen und Erfahrungen sowie die internatio-
nale Vernetzung mit anderen Lehrkräften.

Nach einer einfachen Registrierung, legen die 
Lehrerinnen und Lehrer ein persönliches Profil 
an, um ihre Partizipation als innovative Lehr-
kraft sichtbar zu machen. Das Engagement im 
Forum, als Trainer oder Multiplakator sowie 
die Durchführung der Evaluation werden im 
Profil durch entsprechende Auszeichnungen 
kenntlich gemacht. Das Netzwerk lebt vom 
Austausch erprobter Unterrichtsideen und 
interaktiver Trainings, die allen Community-Mit-
gliedern in einem gemeinsamen Pool zugäng-
lich gemacht werden. 

Das Netzwerk
Anregungen und Materialien für Lehrkräfte
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Office 365  
in der Schule
www.edu365.de

Live-ID anfordern!

Sie möchten moderne
Plattformen einsetzen?

Die Onlineplattform für Kommuni-
kation und Zusammenarbeit in der 
Cloud bietet Lehrenden und Lernen-
den neben Exchange Online 2010 für 
E-Mail-Kommunikation, Termin- und 
Kontaktverwaltung hochwertige Diens-
te wie Online-Dokumentenverwaltung, 
Office-Webanwendungen und Online-
Konferenzen.

Mathematik 365
» www.mathematik365.de

Mathematik 365 verbindet die internetbasierten
Kommunikationsdienste der Plattform
Live@edu von Microsoft mit hochwertigen
Inhalten für das Fach Mathematik aus
dem Hause Cornelsen.

Schulen, die das neue Portal nutzen, erhalten 
Zugriff auf einen Materialpool, der individuell 
zusammengestellt und mit den Services von 
Live@edu schnell und effektiv genutzt werden 
kann.

Die neue Plattform unterstützt Lehrkräfte 
explizit im Mathematikunterricht. Sie bündelt 
zusätzliche Elemente für das Arbeiten mit 
Cornelsen-Lehrwerken für Mathematik an 
weiterführenden Schulen, die passgenau auf 
die Bedürfnisse der Lerngruppe zugeschnitten 
werden.

Ebenso eröffnen sich vielfältige Möglichkeiten 
für die Unterrichtsvorbereitung, den Einsatz in 
der Klasse und die Kommunikation zwischen 
den Schülerinnen und Schülern.

„Im Rahmen des digitalen Fortschritts benöti-
gen Schulen Lösungen, die ihren Arbeitsalltag 
erleichtern und die Unterrichtsentwicklung
im Blick haben. Mit dem Mathematikportal bie-
ten wir den Lehrkräften verlässliche Inhalte, die 
auf didaktisch sinnvolle Weise technologisch 
aufbereitet sind.“
Martin Hüppe, Geschäftsführer des Cornelsen Verlags

Um den Unterrichtsalltag innovativ zu gestalten,
benötigen Lehrerinnen und Lehrer neben der
Offenheit gegenüber modernen Bildungskonzepten
praxisnahe Angebote für die Entwicklung der eigenen 
Medienkompetenz und deren Weitervermitlung im  
Unterricht.
Microsoft Learning Suite
» www.partners-in-learning.de

Die neue Microsoft Learning Suite ist eine 
Sammlung kostenfreier Werkzeuge, die den 
Unterricht in Kombination mit Microsoft Office 
und Windows für Lernende und Lehrende 
bereichern. 

Das Programm bietet aus den Themenberei-
chen „Kreativ“, „Zusammenarbeit“, „Forschen 
& Lernen“ und „Lehren“ insgesamt 27 Anwen-
dungen für innovatives Lehren und Lernen in 
der Schule.

Im Bereich „Kreativität“ bieten Zuatzprogram-
me, von der Fotoverwaltung über die Bildbe-
arbeitung bis hin zur Erstellung von Diashows, 
Videos und Panoramaaufnahmen, alles rund 
um das Thema Fotografie und Film. 

Für die gelungene Zusammenarbeit stehen 
Kommunikationstools und kleine Anwendungs-
programme zur gemeinsamen Arbeit an den 
Dokumenten und ihrem Austausch zur Verfü-
gung.

Darüber hinaus bietet die Learning Suite den 
Zugriff auf Web-Anwendungen wie das World-
Wide Telescope, Mathematics 4.0 oder die 
Internetsuche mit Bing, die direkt und einfach 
im Unterricht eingesetzt werden können. 

Talentmobil
» www.talentmobil.de

Um mit den rasanten Entwicklungen einer 
globalisierten Wissensgesellschaft Schritt zu 
halten, benötigen junge Menschen wichtige 
Schlüsselqualifikationen wie Kommunikations-
fähigkeit, Medienkompetenz, Kreativität und 
Teamfähigkeit. 

In den mediengestützten und handlungsorien-
tierten Lernszenarien des Talentmobils werden 
die Jugendlichen aktiv und gehen auf Spuren-
suche nach ihren verborgenen Talenten.

Auf diese Weise werden sie bei ihrer individu-
ellen Kompetenzentwicklung unterstützt und 
machen sich auf den Weg in eine eigenverant-
wortliche Zukunft.

Die Schülerinnen und Schüler 

 ▫ werden für die Bedeutung von Schlüssel-
qualifikationen sensibilisiert.

 ▫ lernen sich selbst und andere im Hinblick 
auf individuelle Stärken einzuschätzen.

 ▫ setzen verschiedene neue Medien bei der 
Problemlösung ein und entwickeln Medien-
kompetenz.

 ▫  zeigen Verantwortung, indem sie ein ge-
meinsames Arbeitsvorhaben eigenständig 
planen, strukturieren und realisieren.

Das Talentmobil bietet jungen Menschen eine 
Plattform, ihr persönliches Potenzial zu zeigen 
und mithilfe der neuen Medien kreativ zum 
Ausdruck zu bringen.



Partners 
in Learning 
für Schulen

Schulen benötigen praxiserprobte
Konzepte und Ideen für eine medien-
gestützte Gestaltung des eigenen 
Schulalltages.

Mit dem Innovative Schools Programm
bietet die Initiative Partners in Learning 
attraktive Möglichkeiten für vernetztes 
Lernen mit Medien – sowohl im Fach-
unterricht, als auch darüber hinaus.

Als Mitglieder im Innovative Schools 
Programm erweitern Schulen ihr Profil 
und machen es interessanter für Lehr-
kräfte, Schülerinnen, Schüler und Eltern.

Ich bin überzeugt, dass das Lernen mit und über  
Medien den Erwerb und die Ausprägung fachlicher
Kompetenzen unterstützen und damit die Unterrichts-
qualität nachhaltig verbessern kann. 
Dr. Bernd Althusmann, Niedersächsischer Kultusminister
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Innovative 
Schule
www.innovative-schools .de

Jetzt mitmachen!

Sie möchten Ihr Schulprofil
schärfen?

Als Mitglied im Innovative Schools
Programm entwickeln Schulen neue, 
innovative Ideen für eine medienge-
stützte Gestaltung des eigenen  
Schulalltages. Sie machen Ihre Schule 
interessanter für alle Beteiligten und 
profitieren vom weltweiten Netzwerk.

PIL School Research 
» www.pilsr.com

ITL Research ist eine auf mehrere Jahre an-
gelegte globale Studie, die das Ziel verfolgt, 
innovative Veränderungen in Lernprozessen 
zu dokumentieren und zu fördern. Unterstützt 
von Microsoft tragen das unabhängige non-
profit Institut SRI International und Langworthy 
Research die wissenschaftliche und inhaltliche 
Verantwortung für die Studie. In der konkreten 
Feldforschungsarbeit werden die Untersuchun-
gen in den jeweiligen Ländern von bildungs-
verantwortlichen Experten gemeinsam mit poli-
tisch zuständigen Institutionen durchgeführt.

Um Bildungsveränderungen in Schulen ver-
stehen und nachvollziehen zu können, ist es 
notwendig, Daten auf verschiedenen Ebenen 
im jeweiligen nationalen Kontext zu erheben. 
Darum werden neben Lehrerbefragungen und 
Schülerbeobachtungen auch Ergebnisse aus 
einer Umfrage einbezogen.

Um das Wissen und die Erfahrungen aus den 
Studienergebnissen weiterzutragen, wurde im 
Rahmen von ITL Research ein Evaluationstool 
(Partners in Learning School Research) ent-
wickelt, das allen Mitgliedern im Innovative 
Schools Programm die Möglichkeit gibt, in 
einer unkomplizierten Onlineumfrage die 
Integration von Medien sowie den Anteil an in-
novativen Lehr- und Lernmethoden zu messen.

In Form einer Selbstevaluation steht das On-
lineverfahren allen Innovative Schools zur Ver-
fügung, um den Grad der Innovationskultur in 
der eigenen Schule zu messen. Die kostenfreie 
Evaluation wird anonym und vertraulich durch-
geführt und kann jederzeit erneut eingesetzt 
werden, um Veränderungen in einem begon-
nenen Prozess zu dokumentieren. 

Für unsere Schule war es hilfreich, ein präzises und ex-
ternes Evaluationsinstrument kostenlos nutzen zu kön-
nen. Dadurch erhielten Schulleitung und Schulvorstand 
motivierende, äußerst treffende sowie konstruktive 
Rückmeldungen zur Schulqualitätsentwicklung.
Marcel Bisdorf, Freiherr-von-Stein-Grundschule Heinde

Innovative Schools 
» www.innovative-schools.de

Schulen sind interessiert an mediengestützter
Unterrichtsgestaltung sowie an modernem,
vernetztem und fachübergreifendem
Lernen von Schülerinnen und Schülern.

Mit Innovative Schools unterstützt Microsoft
Deutschland als großes Softwareunternehmen
Schulen aktiv bei der Gestaltung ihres
Profilentwicklungsprozesses.

Alle beteiligten Schulen erhalten Unterstützung
in zentralen Arbeitsfeldern und werden somit 
effektiv auf ihrem Weg in die Informationsge-
sellschaft begleitet.

Nicht zuletzt entsteht im Rahmen der Umset-
zung von Innovative Schools in Deutschland ein 
Netzwerk aus unterschiedlichen Schulformen, 
das den Erfahrungsaustausch und den Ideen-
transfer auf verschiedenen Ebenen fördert.

Zentrale Arbeitsfelder 
» www.innovative-schools.de

Microsoft Deutschland bietet mit Innovative
Schools interessierten Schulen attraktive
Lösungen für:

 ▫ die Gestaltung einer modernen Lernumge-
bung durch mediale Lösungen für Kommu-
nikation und Unterricht.

 ▫ die Verbesserung von Unterrichtsqualität 
durch die Bereitstellung vielfältiger Lehr- 
und Lernmaterialien für mediengestütztes 
Lernen.

 ▫ die Entwicklung des eigenen Profils.

 ▫ Fortbildungsangebote für Lehrerinnen und 
Lehrer durch Onlinetrainings.

Mithilfe weltweit erprobter und wissenschaftlich 
geprüfter Evaluationswerkzeuge ermitteln die 
Schulen ihren individuellen Entwicklungsbedarf 
und können aus einer Vielzahl von Unterstüt-
zungsangeboten wählen.

Ist der Entwicklungsbedarf der eigenen Schule 
und die zukünftige Laufrichtung ermittelt, ist es 
erforderlich, alle am Innovationsprozess betei-
ligten Personen für das gemeinsame Vorhaben 
zu gewinnen. Zur konkreten Umsetzung der 
anvisierten Ziele stehen im Innovative Schools 
Programm ausführliche prozessbegleitende 
Informationsmaterialien und Workshops zur 
Verfügung, die problemlos in Eigenregie durch-
geführt werden können.
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Partners 
in Learning 
für Lehrkräfte

Qualifizierte Lehrerinnen und Lehrer 
sind für die erfolgreiche Profilierung 
einer Schule wichtig. 

Mit „Partners in Learning for Educators“ 
bietet Microsoft Deutschland allen bei 
Innovative Schools registrierten Lehr-
kräften die Möglichkeit, ihre Kompe-
tenz beim Einsatz neuer Medien über 
ein transparentes Profilierungssystem 
nachzuweisen.

In einem persönlichen Lernbereich 
können sich alle registrierten Mitglieder 
aus mehr als 60 Onlinetrainings ein 
individuelles Bildungspaket zusammen-
stellen, dieses selbstgesteuert absolvie-
ren und ihren Lernfortschritt sichtbar 
machen.

Für Menschen, die die neuen Medien, etwa soziale
Netze oder das digitale Fernsehen, nicht nutzen  
können, wird es schwierig, mit der Welt draußen
zu interagieren und an ihr teilzuhaben. Wir müssen
darauf achten, dass jeder über Medienkompetenz
verfügt und keiner ausgeschlossen wird.
Viviane Reding, Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, Medienbildung in der EU
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Online  
Training
www.innovative-schools.de

Sie suchen Onlinetrainings?

Die Anmeldung erfolgt auf einfachem 
Wege mit einer Windows Live ID und 
kann jederzeit mit der eigenen Schule 
verbunden werden. Nach erfolgter An-
meldung haben Sie sofort Zugriff auf 
alle zur Verfügung stehenden Online-
trainings.

Wettbewerb
» www.innovative-schools.de

Engagement ist gefragt, sollte aber auch  
gesehen werden. Um Schulen und Lehrkräften 
die Chance zu geben, erfolgreiche Unterrichts-
konzepte einem internationalen Publikum zu 
präsentieren, organisiert die Initiative Partners 
in Learning jedes Jahr einen Schulwettbewerb.

Gesucht werden zukunftsweisende Unter-
richtsprojekte, in denen mit digitalen Medien 
Unterrichtsthemen kreativ umgesetzt werden 
und somit der Fokus auf nachhaltiger und 
selbstständiger Auseinandersetzung mit dem 
Lernstoff liegt. 

Im Mittelpunkt steht dabei die Integration von 
Microsoft-Technologie in ein Unterrichtsprojekt, 
das selbstgesteuertes und projektorientiertes
Lernen sowie die virtuelle Zusammenarbeit
der Schülerinnen und Schüler realisiert.

Alle eingereichten Projekte werden von einer 
unabhängigen Jury beurteilt und prämiert. Der 
Gewinner des bundesweiten Wettbewerbs reist 
zum dreitägigen Partners in Learning European 
Forum. Dort findet das europäische Finale 
des Wettbewerbs statt. Dem Sieger winkt die 
Teilnahme am weltweiten Partners in Learning 
Forum.

Jederzeit verfügbar!

Durch den Einsatz neuer Medien im Unterricht und 
durch das gemeinsame Entdecken neuer Möglichkei-
ten wird das Voneinander-Lernen zwischen Lehrer und 
Schüler verstärkt und die traditionelle Lehrerrolle  
zeitgemäß verändert.
Karin Kölmel, Lehrerin am Sartre Gymnasium, Berlin

Profilierung
» www.innovative-schools.de

Das Fortbildungsprogramm „Partners in  
Learning for Educators“ im Rahmen von 
Innovative Schools dient der Darstellung und 
Dokumentation der eigenen Kompetenz beim 
Einsatz neuer Medien in der Schule. Mit einem 
spezifisches Angebot zur Förderung einer 
sicheren methodisch-didaktischen Medien-
nutzung in der Schule profitieren Lehrkräfte 
von Ideen einer mediengestützten Gestaltung 
schulischer Lehr-und Lernszenarien. 

Die modular aufgebauten Onlinetrainings zu 
Microsoft Windows, Word, Excel und Power-
Point sowie zu sicherer Mediennutzung und 
Methodenbildung lassen sich, auf die per-
sönlichen Bedürfnisse abgestimmt, zu einem 
individuellen Fortbildungspaket zusammen-
stellen. Jeder Fortschritt wird im persönlichen 
Profil sichtbar und zahlt sich für die einzelne 
Lehrkraft und die jeweilige Schule aus. 

Mit steigender Kompetenz entwickeln sich die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer vom Mitglied 
über den Master zum Mentor und profitieren 
von attraktiven Angeboten wie der Einladung 
zu Expertentrainings, Events, Fachkongressen, 
Marketingkampagnen und Produkttests.

Prozessleitfaden
» www.innovative-schools.de

Moderne Unterrichtskonzepte und der effektive 
Einsatz von neuen Medien spielen eine ent-
scheidende Rolle bei der Entwicklung wichtiger 
Schlüsselqualifikationen junger Menschen.

Diese Notwendigkeit haben viele Schulen 
bereits erkannt und damit begonnen, Medien 
zunehmend im Schulalltag zu integrieren und 
passende Unterrichtskonzepte und -formen zu 
entwickeln. 

Der Weg bzw. die Entwicklung hin zu einer 
innovativen Schule ist ein Prozess, der sich mit 
einer Spirale vergleichen lässt, da er dyna-
misch und nicht geschlossen ist. Auch wenn 
die Zielsetzungen von Schule zu Schule sehr 
unterschiedlich sein können, bleibt der Prozess 
gleich: beginnend mit der Planung über die 
Vorbereitung bis hin zur Umsetzung und einer 
abschließenden Dokumentation.

Im Rahmen von Innovative Schools erhalten 
Schulen einen detaillierten Leitfaden sowie 
umfassendes Workshopmaterial zur Begleitung 
und Umsetzung ihres individuellen Verände-
rungsprozesses. Das gesamte Material steht 
zum Download zur Verfügung und kann ohne 
Hilfe von außen genutzt werden.

2.2
Innovationskultur 

entwickeln

2.3
Ideen 

austauschen

1.1
Verantwortlich- 
keiten festlegen

1.2
Leitideen 

finden

3.2
Bewertung 
vornehmen

4.1
Prozess 

optimieren 

2.1
Möglichkeiten 

erkunden 

3.1
Projekte 

umsetzen 

Registrierung

Selbstevaluation Training

Fallbeispiele

Ressourcen

Pl
an

un
g

Dokumen
tat

ion

Vorbereitung

Umsetzung

Unterrichtsideen



20

Wissensvermittlung ist eine anspruchsvolle Aufgabe.
Lehrkräfte meistern sie mit Engagement, Herz
und Verstand. Unabhängig von Schulform, Inhalten
oder Bildungsziel – es gibt viele Faktoren, die den
Erfolg beeinflussen: die Offenheit für neue Methoden,
der Austausch mit Kolleginnen und Kollegen
und der Zugang zu innovativen Lehrmaterialien.

Ansprechpartner

Miriam Piper
Partners in Learning
Microsoft Deutschland GmbH
Niederlassung Berlin
Katharina-Heinroth-Ufer 1
10787 Berlin

Telefon: +49 30 3909 7-0
Telefax: +49 30 3909 7222

Melanie Wiedecke
Partners in Learning
Microsoft Deutschland GmbH
Niederlassung Berlin
Katharina-Heinroth-Ufer 1
10787 Berlin

Telefon: +49 30 3909 7-0
Telefax: +49 30 3909 7222

www.partners-in-learning.de
www.innovative-schools.de
www.microsoft.de/bildung
www.twitter.com/MsftBildung
www.facebook.com/MicrosoftBildung

Kontakt: isp@innovative-teachers.de

Weitere Angebote

Originale setzen Zeichen
www.originale-setzen-zeichen.de
www.facebook.com/Originale21

Sicherheit macht Schule
www.sicherheit-macht-schule.de
www.internauten.de
www.teachtoday.de

Weitere Bildungsportale
www.fit-fuer-den-aufschwung.de
www.schlaumaeuse.de
www.office365.de

Tools und Trainings
http://tipp.fm/Learning_Suite
http://www.microsoftitacademy.com

Internationale Angebote
www.partnersinlearning.com
www.pil-network.com
www.itlresearch.com
www.pilsr.com



Weitere Informationen zur Bildungs-
initiative Partners in Learning, den  
Programmen, Projekten sowie  
Praxisbeispielen finden Sie unter:

www.partners-in-learning.de


