
Bereits im Jahr 2003 hat Microsoft die Bildungsiniti-
ative „Partners in Learning“ ins Leben gerufen. Dabei 
sollen innovative Lehr- und Lernformen sowie digita-
le Medien an Schulen weltweit integrier t und so die 
Qualität der Bildung verbesser t werden. Seit Star t der 
Initiative konnten mehr als zehn Millionen Lehrerin-
nen und Lehrer aus 119 Ländern begeister t werden.

„Eine Investition in Wissen bringt noch immer die 
besten Zinsen“, sagte einst Benjamin Franklin. Diese 
Aussage hat nach wie vor Gültigkeit; aber Wissen ist 
längst nicht mehr alles. Entscheidend ist vielmehr, wie 
Wissen mit Blick auf die Zukunft vermittelt wird, kurz, 
wie die Schule von morgen aussieht, welche neue 
Medientechnologien eingesetzt werden, die helfen, 
wichtige, zukunftsweisende Schlüsselkompetenzen zu 
vermitteln. Genau hier wichtige Impulse und Unter-
stützung zu geben, hat sich Microsoft mit der Initiati-

ve zum Ziel gesetzt. Par tners in Learning unterstützt 
die Akteure in den Schulen dabei, moderne Medien-
inhalte und -technologien im Unterricht zu integrie-
ren und die Schulen damit für die Herausforderungen 
des 21. Jahrhunderts zu rüsten. 

Ein wichtiger Bestandteil der Initiative ist das 
„Innovative Schools Program“, das Schulen dabei 
unterstützt, stärker mediengestützten Unterricht zu 
etablieren, etwa durch den Aufbau von medienori-
entier ten Lernumgebungen und durch Fortbildung 
der Lehrkräfte, mit dem Ziel, deren Kompetenz im 
Umgang mit modernen Medien zu erweitern. Die 
Analyse des eigenen Potenzials schließlich hilf t zu 
ermitteln, wo es Raum für Innovationen in den Schu-
len gibt, wo Kompetenzen gebündelt und passgenau 
eingesetzt werden können, um damit nicht zuletzt die 
Unterrichtsqualität zu sichern.
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„Die Schülerinnen und Schüler einer 3. Klasse konnten 
die Arbeit mit dem Laptop und das Programm Pow-
erPoint kennenlernen und zur Erarbeitung ihres indivi-
duellen Ich-Buches nutzen. Mit strukturierter Anleitung 
lernten die Kinder auf die Aufgabe bezogene Arbeits-
techniken kennen, die sie sehr schnell selbstständig 
ausführen konnten. Der Einsatz neuer Medien in der 
Grundschule knüpft an die Erfahrungen der Kinder an, 
bereichert das Spektrum der Arbeitswerkzeuge und er-
öffnet viele Möglichkeiten der Erarbeitung, Vertiefung 
und Präsentation der Inhalte.“

K. Künne, Lehrerin der Hausburgschule Berlin
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Das Ich-Buch 



Acht kleine Tablet-PCs, 23 hochmotivier te Schüle-
rinnen und Schüler einer 3. Klasse, zwei innovations-
freudige Lehrerinnen und ein digitales Ich-Buch in 
PowerPoint sind die notwendigen Voraussetzungen 
für erfolgversprechende, integrative Medienarbeit 
in der Grundschule. PowerPoint mit 9-Jährigen – ein 
eigentlich unvorstellbares Unterfangen, bei dem es 
auf die richtige Rezeptur ankommt. 

Ganz im Sinne des Lehrplans für die 3. Klasse Sach-
kunde stand das Thema „Sich selbst wahrnehmen“ 
und „Zusammen leben“ auf dem Programm. Als zwei-
sprachige Grundschule für Spanisch und Deutsch lag 
es nahe, ein fächerübergreifendes Projekt zu planen, 
dem das Thema „Diversidad“ – Vielfalt – zugrunde 
lag. Auf den Spuren der eigenen Identität und mit 
Blick auf sich selbst im Kontext der Lebenswelt stär-
ken die Kinder ihre personalen und sozialen Kom-
petenzen, indem sie sich im Führen eines Ich-Buchs 
mit sich selbst und ihrer Wahrnehmung als soziales 
Wesen auseinandersetzen.  

Als Mitglied im Innovative Schools Programm 
eröffnete sich in Anknüpfung an das Ich-Buch über das 
Stärken der sozialen Kompetenzen hinaus eine gute 
Gelegenheit an die Medienerfahrungen der 3. Klässler 
anzuknüpfen und diese gezielt und strukturiert zu fördern. 
Dazu wurde das von den Lehrerinnen in zwei Sprachen 
geplante Ich-Buch als PowerPoint-Vorlage umgesetzt und 
entsprechend der Altersstufe angelegt. Um die Einga-
be für die Kinder zu erleichtern, ist das Ich-Buch ähnlich 
einem Formular angelegt, so dass alle vorgegebenen 
Informationen auf Master-Folien abgelegt sind und somit 
„versehentliche“ Eingriffe durch die Kinder vermieden 
werden.  

Da das Schreiben am Laptop für Kinder der  
3. Klasse noch sehr anstrengend ist und viel Konzen-
tration verlangt, wurden die Ich-Bücher zu Beginn 
der Arbeit in ausgedruckter Form zur Verfügung 
gestellt. So konnten im Vorfeld Meinungsfragen zum 
Sozialverhalten in der Klasse gemeinsam diskutier t 
und handschriftlich formulier t werden. Um auch die 
Eltern in das Projekt einzubeziehen, nahmen die 
Kinder ihre Ich-Bücher und einen Informationsbrief 
mit nach Hause. So konnten sie alle noch offenen 
Fragen klären, den Familienstammbaum ausfüllen und 
gemeinsam nach geeignetem Fotomaterial suchen, 
das die Kinder auf einem USB-Stick mit in die Schule 
brachten. 

Nach einer spielerischen Brainstormingrunde 
zur Mediennutzung der Schülerinnen und Schüler 
gab es eine gezielte Einführung in das Ausfüllen der 
PowerPoint-Dateien. Dazu wurde für jedes Kind eine 
Datei mit seinem persönlichen Ich-Buch unter seinem 
Namen abgespeichert. Erstaunlicherweise fanden sich 
die Kinder recht schnell in ihren Dokumenten zurecht 
und hatten viel Spaß beim Ausfüllen und Navigieren 
durch die einzelnen Seiten. Vieles wurde ausprobier t 
und gleich mit den Mitschülerinnen und Mitschülern 
ausgetauscht. Ganz nach dem Prinzip Trial-and-Error 
wurde so allerlei ausprobier t. Um größere Schäden 
an den Dateien zu vermeiden, wurde zu Beginn eine 
Übungsdatei erstellt. 

Um ein bisschen Abwechslung in das Ich-Buch zu 
bringen, konnten die Schülerinnen und Schüler neben 
Text auch Bildmaterial einbinden. Zum einen ging 
es dabei um mitgebrachte Fotos, die vom USB-Stick 
bzw. dem Desktop in die entsprechenden Bildfel-
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der eingefügt wurden und zum anderen bestand 
die Medienarbeit in der konkreten Bildrecherche auf 
www.office.com. Auf der Suche nach Bildern zu Lieb-
lingsbeschäftigungen, Sportar ten oder Sternzeichen 
recherchier ten die Kinder online in der integrier ten 
Bilddatenbank von Microsoft Office live. Die Nut-
zung dieser Bildersuche wurde bewusst angeregt, um 
späteren urheberrechtlichen Fragen bei eventuellen 
Veröffentlichungen der Dateien auf dem schuleigenen 
Blog vorzubeugen. 

Die Bildrecherche und das Einbinden von eigenem 
Bildmaterial stieß auf große Begeisterung und zeigte, 
dass auch hier schon fundier te Kenntnisse der 9- bis 
10-Jährigen vorhanden sind. Motivier t arbeiteten 
die Kinder an ihren Präsentationen, um diese noch 
attraktiver zu gestalten.  

Zum Abschluss hatten einige Schülerinnen und 
Schüler die Möglichkeit, freiwillig ihre Ergebnisse in 
der Klasse über einen Beamer zu präsentieren. Ganz 
im Stile einer professionellen Präsentation klickten 
sie sich durch ihre Folien, kommentier ten ihre Ein-
träge und Fragen aus dem Publikum. Im Rahmen des 
„Dia de los Libros“ stellte die Klasse ihre deutschen 
und spanischen Ich-Bücher in ausgedruckter Form im 
Schulgebäude aus.

Die Arbeit mit dem Ich-Buch hat gezeigt, dass 
neben der erfolgreichen inhaltlichen Auseinanderset-
zung zur Stärkung der Ich-Kompetenz, der ergebnis-
orientier te Einsatz von Medien eine hohe Motivation 
bei den Schülerinnen und Schülern auslöste und so 
ein großes Interesse im Erarbeiten der Ziele zur Folge 
hatte. Ohne die Medien näher zu thematisieren und 

auf die eingesetzten Arbeitsinstrumente einzugehen, 
konnten fachübergreifende Kompetenzen inhalts-
orientier t gestärkt und gefördert werden.

Obwohl PowerPoint ein hochkomplexes Werkzeug 
zur Erstellung interaktiver, dynamischer Präsentatio-
nen ist, hat der Einsatz in der Grundschule gezeigt, 
dass auch hier schon erste Schritte im Umgang mit 
professioneller Software möglich sind. Die eigent-
liche Arbeit am PC, Recherchen im Internet, Text- und 
Bildeingaben sowie die Navigation innerhalb des Pro-
gramms sind den Kindern entweder schon vertraut 
oder werden mit großer Leichtigkeit erlernt. Hat sich 
dann doch mal jemand in den Wirren der Medienwelt 
verlaufen, stand man sich auch gerne gegenseitig zur 
Seite: „Ich fand es sehr toll, dass wir mit dem Compu-
ter gearbeitet haben. Am schönsten fand ich es, als 
wir die Fotos reingemacht haben, weil die Fotos von 
den anderen soooo süß waren.“
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„Es hat mir gut gefallen und ich würde 
gerne nochmal so was ähnliches mit 
dem Computer machen. Ich finde das 
toll, dass man einfach so Fotos auf das 
Buch machen kann. Es war sehr schön. 
Danke!!!“   

Schülerin der 3. Klasse, Hausburgschule Berlin


