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Inhaltsverzeichnis Vorwort
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
 
warum ein Schulheft? Ist das wieder so ein PR-Gag? Ja, 
natürlich möchten wir gerne Ihre Aufmerksamkeit gewinnen. 
Und wenn Sie sich über dieses Heft auch nur kurz gewundert 
haben, ist uns das gelungen. Und wir haben dabei ein gutes 
Gewissen, weil wir vom guten Zweck überzeugt sind. Mit 
diesem Heft möchten wir Ihnen Daten, Fakten und Hintergründe 
zum Thema frühkindliche Bildung und Sprachentwicklung zur 
Verfügung stellen. Dieses Thema liegt uns besonders am Herzen, 
weil wir davon überzeugt sind, dass der Schlüssel zu schulischem 
und beruflichem Erfolg letztlich in der erfolgreichen Entwicklung 
von Sprachkompetenz im Vorschul alter liegt. Deshalb setzen wir uns 
mit der Initiative „Schlaumäuse –  Kinder entdecken Sprache“ schon 
seit zehn Jahren intensiv für eine Verbesserung der individuellen 
Sprachförderung in Kindertagesstätten ein. 

Lesen Sie unsere gründlich recherchierten Themenaufhänger auf 
den Seiten 4 bis 11 und erfahren Sie mehr über die Zusammen-
hänge zwischen Sprachkompetenz und Analphabetismus, zwischen 
Bildungsinvestitionen und Chancengleichheit, zwischen Betreu ungs-
quote und Integration. Auf den Seiten 12 bis 21 stellen wir  Ihnen 
unsere Initiative vor und präsentieren die neue Windows-8-basierte 
Schlaumäuse-Lernsoftware. Interessante Fakten zum  Thema früh-
kindliche Bildung haben wir auf den Seiten 22 und 23 für Sie zusam-
mengestellt, und am Ende dieses Hefts finden Sie einige Zitate, unter 
anderem von den Machern der Schlaumäuse-Software sowie von 
Politikern und Pädagogen rund um die Initiative. 

Wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesem Heft einige neue Denk-
anstöße und eine gute Basis für Ihre Arbeit geben können und 
unterstützen Sie gerne bei allen Fragen rund um die Themen 
frühkindliche Bildung und Sprachentwicklung, Umgang mit IT 
im Vorschulalter und Entwicklung von Medienkompetenz.  
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Vom Abc-Schützen 
zum Analphabeten
Das Thema Analphabetismus ist 
kein Phänomen der Dritten Welt. 
Auch in Deutschland können 
7,5 Millionen Menschen nicht 
richtig lesen und schreiben. 

Die erste Aufregung ist vorbei. Tausende Abc-Schützen haben 
spannende Tage und Wochen vor und nach der Einschulung hinter 
sich und sind im Schulalltag angekommen. Nun heißt es lesen 
und schreiben lernen. Die meisten werden das in den nächsten 
Jahren schaffen – aber nicht alle. Besonders Kinder, die bei der 
Einschulung nur schlecht Deutsch sprechen und verstehen, haben 
es schwer. Sprachtests beweisen, dass zehn bis 15 Prozent aller 
deutschen Erstklässler so gravierende Verständnis- und Ausdrucks-
schwierigkeiten haben, dass sie dem Unterricht nur schwer folgen 
können. Bei Kindern mit Migrationshintergrund liegt der Anteil 
sogar bei bis zu 30 Prozent. „Wenn Kinder wegen mangelnder 
Sprachkompetenz dem Unterricht in der Grundschule nicht folgen 
können, dann ist der Weg vom Abc-Schützen zum Analphabeten 
fast schon vorprogrammiert“, warnt Prof. Dr. Gerd Mannhaupt, 
Professor für Grundschulpädagogik und Kindheits forschung an 
der Universität Erfurt1: „Eine sinnvolle Förderung muss deshalb 
möglichst schon im Vorschulalter ansetzen.“  

Alarmierende Ergebnisse 
Pünktlich zum Schulanfang hat der Weltalphabetisierungstag 
der UNESCO am 8. September daran erinnert, dass weltweit fast 
800 Millionen Menschen nicht hinreichend lesen und schreiben 
 können. Was viele gerne vergessen: Auch in Deutschland leben 

7,5 Millionen Analphabeten. Die „leo.“-Studie der Universität  
Hamburg2 präsentiert alarmierende Ergebnisse: 2,3 Millionen 
 Menschen in Deutschland können gar nicht oder nur einzelne 
Worte lesen und schreiben. 5,2 Millionen Menschen lesen und 
schreiben zwar einzelne Sätze, scheitern aber schon an kurzen 
 Texten. Damit zählen insgesamt fast 15 Prozent der deutschen 
Bevölkerung im Alter zwischen 18 und 64 Jahren zur Gruppe der 
funktionalen Analphabeten. Sie finden sich in Beruf und Gesell
schaft nur schwer zurecht.  Soziale oder berufliche Nachteile 
haben aber häufig auch die weiteren 13,3 Millionen Menschen in 
Deutschland, die selbst bei gebräuch lichen Worten grobe Recht-
schreibfehler machen. 

Und das Problem beginnt noch viel früher. Schon in der Schule 
scheitern viele Kinder und Jugendliche an der deutschen Sprache. 
Laut einer Studie der Europäischen Kommis sion3 aus dem Jahr 
2011 kann jeder fünfte Schüler im Alter von 15 Jahren nicht richtig 
lesen und schreiben – damit liegt Deutschland gerade mal im  
EU-Durchschnitt. 

Frühkindliche Sprachförderung  
„Die Beherrschung der deutschen Sprache ist der Schlüssel für eine 
erfolgreiche Schulkarriere und das Fundament einer beruflichen 
Zukunft“, sagt Henrik Tesch, Leiter des Bereichs Politik und gesell-
schaftliches Engagement bei Microsoft Deutschland. Deshalb 
konzentriert sich Microsoft mit der Initiative „Schlaumäuse – Kinder 
entdecken Sprache“ schon seit 2003 auf die frühkindliche Sprach-
förderung. Rund 7.000 Kindertageseinrichtungen arbeiten bereits 
mit der mehrfach ausgezeichneten Schlaumäuse-Lernsoftware, 
Tausende Vorschulkinder haben sich schon mit dem computer-
gestützten Lernprogramm spielerisch auf den ersten Schultag 
vorbereitet. Tesch: „Wir sind sicher, dass aus diesen Schlaumäusen 
sichere Abc-Schützen werden.“ 

Weitere Recherchequellen:
1 http://www.uni-erfurt.de/grundschulpaedagogik/schriftspracherwerb/team/
2 http://blogs.epb.uni-hamburg.de/leo/
3 http://ec.europa.eu/education/news/news2773_de.htm

„Die Beherr schung 
der  deutschen 
Sprache ist der 
Schlüssel für 
eine erfolgreiche 
Schulkarriere und 
das Fundament 
einer beruflichen 
Zukunft.“
Henrik Tesch

 „Eine sinnvolle 
Förderung der 

Sprachentwick-
lung muss bereits 

im Vorschulalter 
ansetzen.“

Prof. Dr.  
Gerd Mannhaupt
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verringern“, sagt Prof. Dr. Gerd Mannhaupt, Professor für Grund-
schulpädagogik und Kindheitsforschung an der Universität Erfurt1: 
„Allerdings müssen diese Einrichtungen auch die spezifischen 
Bedürfnisse und Lernvoraussetzungen der Kinder erfüllen, sonst 
können sich bestehende Benachteiligungen sogar verfestigen.“ 

Deutschland nur Mittelfeld 
Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF) hat deshalb 
zehn Mindeststandards für eine gute Kinderbetreuung entwickelt. 
Beim Vergleich von 25 OECD-Staaten2 zeigt sich: Selbst hoch ent-
wickelte Industriestaaten vergeben die Chance, allen Kindern von 
klein auf die bestmögliche Förderung durch Unterstützung der 
Eltern und den Aufbau guter Betreuungsangebote zu ermöglichen – 
so auch Deutschland. Als einziges Land erfüllt nur Schweden alle 
zehn von UNICEF formulierten Mindeststandards. Deutschland 
liegt mit fünf erfüllten Kriterien nur im Mittelfeld.

Bemängelt werden unter anderem zu geringe Ausgaben für früh-
kindliche Bildung und Förderung. Deutschland gibt dafür  gerade 
mal 0,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) aus, UNICEF emp-
fiehlt eine Quote von mindestens einem Prozent. Im inter nationalen 
Vergleich liegen bei der Kinderbetreuung vor allem die skandinavi-
schen Länder sowie Frankreich vorn. Diese Länder stellen mindestens 
ein Prozent des BIP für die frühkindliche Betreuung und Förderung 
bereit. Deutschland gibt mit zuletzt drei Prozent des BIP zwar über-
durchschnittlich viel Geld für Familien aus, investiert jedoch unter-
durchschnittlich in Kinderbetreuung und Früh förderung. 

Jeder Euro zahlt  
sich aus
Immer mehr und immer  kleinere 
Kinder werden außerhalb 
der  Familie betreut. Das birgt 
 Chancen, aber auch Risiken.

Experten kritisieren, dass Deutschland im internationalen Vergleich 
immer noch viel zu wenig in die frühkindliche Bildung investiert. 
In den Industrienationen werden immer mehr Kinder in Kinder-
tagesstätten betreut. Inzwischen besuchen bereits 80 Prozent der 
Kinder zwischen drei und sechs Jahren in den OECD-Staaten eine 
Betreuungseinrichtung – in Deutschland sind es sogar 97 Prozent. 
Auch bei den jüngeren Kindern nimmt die Betreuungsquote zu. 
Während laut Statistischem Bundesamt im Frühjahr 2009 bundesweit 
erst 413.000 Kinder unter drei Jahren eine Betreuungseinrichtung 
besuchten, werden es im Jahr 2013 voraussichtlich bereits 734.000 
Kinder sein. 

Für die Kinder birgt dieser Wandel große Chancen, aber auch 
Risiken. „Eine gute Förderung und Betreuung in Kindergärten kann 
entscheidend zur sozialen, sprachlichen und kognitiven Entwick-
lung der Kinder beitragen und helfen, soziale Benachteiligungen zu 

„Eine gute Sprach-
förderung im 
Kindergarten kann 
dazu beitragen, 
soziale Benach-
teiligungen zu 
verringern.“
Prof. Dr.  
Gerd M annhaupt
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Die Microsoft-Initiative „Schlaumäuse – Kinder entdecken Sprache“ 
hat sich zum Ziel gesetzt, die Sprachentwicklung von Vorschul-
kindern spielerisch zu fördern. Rund 7.000 Kitas arbeiten bereits 
mit der mehrfach ausgezeichneten Schlaumäuse-Lernsoftware. 
Die Einführung der Schlaumäuse 3.0 wird wissenschaftlich von 
Studierenden der Universität Erfurt unter der Leitung von 
Prof. Dr. Gerd Mannhaupt unter anderem mit mehreren Praxis- 
anwendungen in Test-Kindertageseinrichtungen begleitet5. 
Diese Evaluation soll sicherstellen, dass die neue Software 
optimal auf die Bedürfnisse der jungen Anwender eingestellt 
werden kann.

Tipps zur eigenen Recherche: 
1 http://www.uni-erfurt.de/grundschulpaedagogik/schriftspracherwerb/team/
2  http://www.unicef.de/fileadmin/content_media/presse/Report_Card_08__Child_Care_
Transition/OECD_Grafik.pdf

3 http://www.la.fnst-freiheit.org/uploads/896/fruehkindlneu.pdf
4 http://www.insm-bildungsmonitor.de/
5  http://www.microsoft.com/germany/politik/article.aspx?aid=194&urltitle=
Studenten-begleiten-Einfuehrung-Schlaumaeuse&topID=2&subID=2.1

Früh investieren
Ein Fehler, meint die Friedrich-Naumann-Stiftung in einem 
Positions papier3: „Jeder Euro, der in die frühkindliche Bildung 
investiert wird, verhindert kostspielige Korrekturen in späteren 
Lebens und Bildungsphasen.“ Denn die Qualität von Kindertages 
stätten habe umfassende Langzeitauswirkungen auf die spätere 
Schulleistung und Entwicklung in der Grundschule. Mehr früh-
kindliche Förderung fordert auch der Bildungsmonitor 2012 des 
 Instituts der deutschen Wirtschaft und der Initiative Neue Soziale 
Marktwirtschaft4. „Wenn es uns gelingt, früh mehr zu investieren, 
dann haben wir große Chancen, auch bei Personen mit Migra-
tionshintergrund deutlich bessere Ergebnisse zu erreichen“, sagt 
der Leiter der Studie, Axel Plünnecke. Vor allem in den skandina-
vischen Ländern sei die Schere zwischen Kindern aus bildungs-
nahen und Kindern aus bildungsfernen Familien deutlich kleiner 
als in Deutschland. 

Bessere Bildungschancen
Länder wie Kanada zeigen, wie eine gezielte Sprachförderung im 
frühkindlichen Bereich die Integration von Einwanderer-Kindern 
positiv beeinflusst. Diesen Ansatz greift auch Microsoft auf und 
engagiert sich schon seit 2003 für die frühkindliche Sprachför- 
derung. „PISA hat gezeigt, dass Sprachförderung bei Kindern der 
Schlüssel zu besseren Bildungschancen ist“, sagt Henrik Tesch, 
Leiter des Bereichs Politik und gesellschaftliches Engagement bei 
Microsoft Deutschland. „Mit unserem Schlaumäuse-Programm wol-
len wir Kindern die Grund lage für den weiteren Bildungsweg geben.“ 

„Mit unserem 
Schlaumäuse-

Programm wollen 
wir Kindern die 

Grundlage für 
den weiteren 
Bildungs weg 

geben.“ 
Henrik Tesch
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Doppeltes  
Armuts risiko
Der aktuelle Ausländerbericht 
zeigt: Noch immer haben  
Menschen mit Migrationshinter-
grund deutlich schlechtere  
Chancen in Schule und Beruf. 

Schon fast jeder fünfte Bürger in Deutschland hat ausländische 
Wurzeln. Während die deutsche Gesamtbevölkerung schrumpft, 
steigt der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund – vor 
allem weil sie jünger sind als der bundesdeutsche Durchschnitt. 
Laut aktuellem Bericht der Bundesregierung1 über die Lage der 
Ausländerinnen und Ausländer in Deutschland haben heute schon 
fast 35 Prozent aller Kinder unter fünf Jahren einen Migrationshin-
tergrund. Diese Kinder sind die Zukunft der deutschen Gesellschaft. 
Sie sollten bestmöglich gefördert werden. 

Ein Schuljahr zurück 
Noch immer haben Menschen mit Migrationshintergrund
schlechtere Chancen in Schule und Beruf, auch dafür liefert der
Ausländerbericht Belege: 

•  Ausländische Kinder besuchen überdurchschnittlich  häufig  
Sonder- oder Förderschulen. 

•  Junge Migranten liegen bei der Lesekompetenz im Schnitt 
um mehr als ein Schuljahr zurück. 
•  Doppelt so viele deutsche wie ausländische Schüler  

erreichen die (Fach-)Hochschulreife. 
•  Fast doppelt so viele deutsche wie ausländische  

Jugend liche haben einen Ausbildungsplatz.

•  Die Arbeitslosenquote ist unter Migranten doppelt so hoch wie 
die der übrigen Bevölkerung. 

•  Das Armutsrisiko von Migranten ist doppelt so hoch wie  
das der deutschstämmigen Bevölkerung.

Kulturelle Grenzen 
Das empfinden viele Bundesbürger als nicht gerecht. In einer groß 
angelegten Online-Befragung von Roland Berger, Bertelsmann 
Stiftung, Bild-Zeitung und Hürriyet2 vertrat eine Mehrheit der 
Befragten die Meinung, sozial Benachteiligten einen Aufstieg zu 
ermöglichen, sei eine Hauptaufgabe des deutschen Bildungs-
systems. Fast ein Drittel der Umfrageteilnehmer mit türkischem 
Migrationshintergrund wünscht sich eine bessere Förderung von 
Einwanderer kindern. Stellvertretend für viele sagt die TV-Mode-
ratorin Nazan Eckes, selbst Kind von türkischen Einwanderern,
der Bild-Zeitung: „Gerade mithilfe frühkindlicher Erziehung und 
Bildung in Kindergärten und Schulen muss als kleinster gemein-
samer Nenner der Spracherwerb und der erste Austausch über 
kulturelle Grenzen hinweg garantiert werden.“

Besonderes Engagement 
Immerhin: Die Bildungssituation der Migranten hat sich in den 
 letzten Jahren verbessert. Schon 85 Prozent der Kinder mit
Mi grations hintergrund besuchen ab ihrem dritten Lebensjahr eine
Kindertageseinrichtung (gegenüber 97 Prozent ohne Migrationshin-
tergrund), was für den Erwerb von Deutschkenntnissen besonders 
wichtig ist. Hier setzt auch die Initiative „Schlaumäuse – Kinder 
entdecken Sprache“ von Microsoft an: „Sprachtests beweisen, dass 
bis zu 30 Prozent der Erstklässler mit Migrationshintergrund so 
gravierende Verständnis- und Ausdrucksschwierigkeiten haben, 
dass sie dem Unterricht nur schwer folgen können“, sagt Henrik 
Tesch, Leiter des Bereichs  Politik und gesellschaftliches Engage-
ment bei Microsoft Deutschland. „Gerade Kinder mit Migrations-
hintergrund profitieren von der gezielten und spielerischen  
Sprachförderung mit der Schlaumäuse-Software.“ Die Initiative 
steht seit ihrem Start im Frühjahr 2003 unter der Schirm herrschaft 
des Bundesfamilienministeriums. In zwischen beteiligen sich bundes- 
weit rund 7.000 Kindertageseinrichtungen. 

1  http://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/IB/2012-06-27-neunter-
lagebericht.pdf?__blob=publicationFile&v=1

2  http://www.bildung2011.de/download/Ergebnisse-der-Online-Buergerbefragung.pdf

„Gerade mit-
hilfe frühkind-
licher Erziehung 
und Bildung in 
Kindergärten und 
Schulen muss als 
kleinster gemein-
samer Nenner 
der Spracherwerb 
und der erste 
Austausch über 
kulturelle Grenzen 
hinweg garantiert 
werden.“
Nazan Eckes

„Gerade Kinder 
mit Migrations-
hintergrund 
profitieren von 
der gezielten 
und spielerischen  
Sprachförderung 
mit der Schlau-
mäuse-Software.“
Henrik Tesch
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Kinder lernen spielend 
sprechen und erobern 
die Welt der Medien 
Die Initiative „Schlaumäuse – Kinder entdecken Sprache“
700 Wörter sollten Kinder in Deutschland am Ende ihrer Grund-
schulzeit mindestens beherrschen. Diesen Grundwortschatz haben 
viele Bundesländer nach den mittelmäßigen PISA-Ergebnissen 
im Jahr 2000 (Deutschland auf Rang 21 in der Kategorie Lesever-
ständnis) als Standard für die Spracherziehung in ihren Grund-
schulen festgelegt. Doch leider starten viele Erstklässler schon mit 
unge nügendem Rüstzeug in die Grundschule. Fast ein Fünftel der 
Schulanfänger ist nicht schultauglich. Zu diesem alarmierenden 
Ergebnis kommt zum Beispiel die Berliner Sprachstandserhebung 
von 2011. Danach wiesen rund 17 Prozent der 27.000 Kinder aus 
dem Geburtsjahrgang 2006 einen „Sprachförderbedarf“ auf. Sie 
sind dem Schulbesuch nicht gewachsen. 

Die Microsoft-Initiative „Schlaumäuse – Kinder entdecken Sprache“ 
setzt daher früher an und unterstützt seit 2003 unter der Schirm-
herrschaft des Bundesfamilienministeriums Kindertageseinrichtun-
gen bei der frühkindlichen Sprachförderung. Mit der kostenlosen 
Schlaumäuse-Software lernen Kinder zwischen fünf und sieben 
Jahren spielerisch die deutsche Sprache kennen, entdecken ihre 
ersten Buchstaben und Wörter. Gleichzeitig werden sie an den 
sinnvollen Umgang mit digitalen Medien herangeführt, die längst 
zum festen Bestandteil ihrer Lebenswelt geworden sind.

Rund 7.000 Kindertageseinrichtungen in Deutschland nutzen in-
zwischen die Software, die Vorschulkindern eben jene sprachlichen 
Grundfertigkeiten vermittelt, auf die die Spracherziehung ab der 
ersten Grundschulklasse aufbauen soll. Dabei werden sie von ge-
schulten Erzieherinnen und Erziehern begleitet. Das ganzheitliche 
Lernkonzept umfasst Übungen zum mündlichen Sprachgebrauch 
und der Herausbildung des Lautbewusstseins ebenso wie zur Ent-
wicklung des Leseverständnisses sowie erste Schreibübungen. 

Ergänzt werden die Übungsspiele durch Vorlesegeschichten, 
die die Kinder gemeinsam mit den Erzieherinnen und Erziehern 
ent decken können.

Idee und Didaktik: entdeckendes Lernen
Die ursprüngliche Idee für die Schlaumäuse-Initiative entwickelte 
Microsoft. Zusammen mit der ComputerLernWerkstatt der Tech-
nischen Universität Berlin wurde schon 2003 die erste Version 
der Schlaumäuse erstellt. Das didaktische Prinzip basierte auf der 
Lehre des „entfaltenden Lernens“, das heißt, die Kinder bestimmen 
selbst, ob und wie lange sie sich mit dem Spiel beschäftigen. Der 
Bildungsverlag Cornelsen stellte in einem nächsten Schritt Elemen-
te bereits erprobter Lernsoftware zur Verfügung und ermöglichte 
auf diese Weise eine Abstimmung der Schlaumäuse-Software auf 
die spezifischen Ansprüche von Vorschulkindern. Die ab Herbst 
2012 verfügbare dritte Version der Schlaumäuse-Software wurde 
gemeinsam mit dem neuen Partner Helliwood media & education 
entwickelt. Sie führt das Prinzip des „entfaltenden Lernens“ weiter, 
bietet aber zugleich stärkere Leitlinien zum kontinuierlichen Üben 
und Entdecken der Sprache und ermöglicht neue Einsatzszenarien 
via Touch-Interfaces. Ohne auf die Hilfe von Erwachsenen ange- 
wiesen zu sein, können die Kinder Sprache und Schrift erleben, 
selbstständig erforschen, Neues ausprobieren und aus Fehlern
lernen. 

Entwicklung: zehn Jahre Schlaumäuse
Schlaumäuse 1.0
Am Anfang des Projekts stand eine Pilotphase in 200 Kindertages-
einrichtungen im gesamten Bundesgebiet. Die gemeinsam mit 
dem Modellprogramm des Bundesfamilienministeriums Entwick-
lung und Chancen (E&C) ausgewählten Kindertageseinrichtungen 
wurden mit einem Sprachkompetenzpaket ausgestattet. Dieses 
beinhaltete neben der Lernsoftware umfangreiche Lehrmaterialien 
sowie eine medienpädagogische Schulung für zwei Erzieherinnen 
im kindgerechten Umgang mit dem Computer und der Software.
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Schlaumäuse 2.0
Im Herbst 2006 wurde die zweite Version der Software unter dem 
Titel „Neues von den Schlaumäusen“ vorgestellt, die neben der 
gezielten Vermittlung von Sprachkompetenz noch stärker den 
Übergang von der Vorschule in die Grundschule erleichtert. 
Die Software wurde außerdem um ein Tool für Erzieherinnen und 
Erzieher ergänzt, mit dem sie den individuellen Lernfortschritt 
jedes Kindes ermitteln können und auch entsprechende Förder-
hinweise erhalten. Darüber hinaus haben sie die Möglichkeit, die 
Kinder mithilfe des Tools spielerisch auf die Situation rund um die 
Sprachstandsprüfung zur Einschulung in die Grundschule vorzube-
reiten. Die Schlaumäuse 2.0 wurden auf der Frankfurter Buchmesse 
mit der „Goldenen GIGA-Maus 2006“ als bestes Lernprogramm 
des Jahres ausgezeichnet und erhielten den Deutschen Bildungs-
softwarepreis „digita 2007“.

Schlaumäuse 3.0
Ab November 2012 ist eine neue Version der Schlaumäuse-
Software erhältlich und kann von Kindertageseinrichtungen und 
Grundschulen kostenfrei über den Windows 8 AppStore bzw. als 
Windows-7-Download über das zugehörige Internetportal be-
zogen werden. 

Die neue Software erweckt die Schlaumäuse zum Leben und 
erschafft ihnen eine eigene Welt. In dieser Welt haben die Mäuse 
eine Mission, die sie nur gemeinsam mit den Kindern erfüllen 
können: die Welt der Sprache retten. Neben neuen Geschichten 
rund um die Schlaumäuse Lingo und Lette und ihren Gegenspieler, 
den Wörterwichtel, wurden besonders einfache Übungen für 
Kinder mit geringem Sprachniveau und ein spezieller Zugang 
für Kinder mit Migrationshintergrund ergänzt. Vorlesekonzepte 
und interaktive Bilderbücher spielen eine noch wichtigere Rolle 
als bisher. 

Künftig können Schlaumäuse-Kinder auch zu Hause weiter üben, 
die Eltern erhalten den Zugang über einen Kita-Code. Eine spezielle 
Version der neuen Schlaumäuse unterstützt Microsoft Kinect und 
kommt mit körper- und gestengesteuerten Funktionselementen 
dem kindlichen Bewegungsdrang besonders entgegen. 

Die Software ist für das neue Betriebssystem Windows 8 optimiert 
und unterstützt die neuesten Touch-Funktionen. 

Evaluation: deutliche Fortschritte
Bereits in der Pilotphase hat die TU Berlin 2003 die Lernerfolge der 
Schlaumäuse-Software untersucht. 462 Erzieherinnen und Erzieher 
sowie die Eltern von gut 4.000 Kindern bestätigten deutliche Fort-
schritte im sprachlichen und sozialen Lernen. Insbesondere die Zahl 
der Risikokinder, denen in der Schule Lese- und Rechtschreib- 
schwierigkeiten drohen, nahm während der Pilotphase deutlich ab.

Erzieherinnen und Erzieher bestätigten, dass Schlaumäuse-Kinder 
ein generelles Interesse an Schrift entwickeln (62 Prozent), eigen-
ständig Buchstaben schreiben (74 Prozent), einzelne Laute vonein-
ander zu unterscheiden lernen (61 Prozent) und ihren Wortschatz 
erweitern (80 Prozent).

Eine weitere Umfrage im Jahr 2011 unter 300 Erzieherinnen und 
Erzieher bestätigte diese Ergebnisse: 95 Prozent der Befragten 
waren der Meinung, dass die Lernsoftware die Sprachkompetenz 
der Kinder fördert. Und die Fortschritte lassen sich ebenfalls in 
Zahlen fassen – zum Schulbeginn ist die Bildungslücke fast geschlos- 
sen: Rund 90 Prozent der Kinder, bei denen die Schlaumäuse im 
Kindergarten eingesetzt wurden, verfügen über die zur Einschulung 
notwendigen sprachlichen Fähigkeiten.

Die Einführung der Schlaumäuse 3.0 wird wissenschaftlich von der 
Universität Erfurt unter der Leitung von Prof. Dr. Gerd Mannhaupt 
unter anderem mit mehreren Praxisanwendungen in Test-Kinder-
tageseinrichtungen begleitet.
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Die Welt der  
Schlaumäuse –  
Interview mit 
Thomas Schmidt

„Irgendwo im Nirgendwo – dort, wo die Sprachfälle den Gutenberg 
hinunterstürzen, wo sich der Redefluss unter der Eselsbrücke
schlängelt und dann in den Wörtersee mündet. Genau da liegt
das Land der Sprache.“

Wie sieht dieses Land der Sprache aus, das die Schlaumäuse- 
Software den Kindern eröffnet? Und wie entsteht eine solche  
IT-gestützte Lernwelt für die Kleinsten?

Wir fragen Thomas Schmidt, Geschäftsführer der Helliwood  
media & education, Entwicklungsleiter der dritten Schlaumäuse-
Version: 

Wie muss man sich den Entwicklungsprozess für eine solche 
Software vorstellen und wer war alles daran beteiligt?
Sprache ist etwas Wunderbares und wir wollten eine sehr fanta-
sievolle Welt kreieren. Das war ein längerer Prozess in einem 
großen Team und wir haben insgesamt rund ein Jahr an der 
Entwicklung gearbeitet. Im ersten Schritt haben wir uns mit der 
Bewertung der alten Version auseinandergesetzt und in einer 
großen Umfrage die Erzieherinnen und Erzieher mit ihrem 
Feedback eingebunden. 

Gemeinsam mit Joachim Friedmann, einem aus Serien wie „Gute 
Zeiten schlechte Zeiten“ bekannten Drehbuchautor, entwickelten 
wir dann eine richtige Schlaumäuse-Welt und zehn verschiedene 
Übungsformate. Ein Team von Grafikern setzte diese Ideen optisch 
um und erstellte gefühlt Tausende von Zeichnungen. Dann musste 
das Interaktionsdesign und die Navigation entwickelt werden. 

Danach waren die Programmierer an der Reihe. Sie setzten alles, 
was die Grafiker ihnen vorgaben, in Codes um und schufen eine 
auf javascript und HTML5 basierende Windows-8-Applikation. Nach 
der Erarbeitung des didaktischen Konzepts für die Übungsformate 
kam Henk Wyniger zum Zug, ein sehr erfahrener Illustrator. Zum 
Schluss wurde die Software von den beiden Synchron sprechern 
Nikolaus Gröbe und Zoe Friedmann vertont. Dann startete eine 
längere Testphase in der Praxis, bei der wir nicht nur die Rück-
meldungen aus dem wissenschaftlichen Begleitteam rund um 
Prof. Dr. Gerd Mannhaupt von der Uni Erfurt, sondern genauso 
wieder die Erfahrungen der Erzieherinnen und Erzieher und auch 
der Kinder berücksichtigt haben. 

Welches waren die größten Herausforderungen bei der
Entwicklung der neuen Version?
Für die Zielgruppe von 5- bis 7-Jährigen eine solch komplexe 
Software herzustellen, die auch das hält, was sie verspricht – näm-
lich die deutsche Sprache zu entdecken – das war schon eine 
große Aufgabe. Schließlich sollen die Kinder Spaß mit dem Lern-
programm haben. Das schwierigste war, eine interaktive Welt zu 
schaffen, die spannend ist, in der sich die Kinder gerne bewegen 
und die gleichzeitig die Lernidee des Spracherwerbs unterstützt. 
Wie sprechen die Mäuse? Sind es eher Kinder oder sollen es 
Erwachsene sein? Und was für eine Sprache hat der Wörterwichtel? 
Fragen, die wir in gemeinsamen Diskussionen in unserem rund 
zehnköpfigen Team erörtert haben. 

Welche Neuerungen der dritten Version liegen Ihnen
besonders am Herzen?
Wir wollten eine dritte Version entwickeln, die sehr gut erweitert 
werden kann, gleichzeitig aber auch dafür sorgen, dass die
Schlaumäuse noch mehr in den Kindergartenalltag integriert 
werden können. So haben wir ein Vorleseszenario in die Software 
eingebunden. 

Denn Kinder, denen viel vorgelesen wird, haben laut Studien auch 
selber mehr Spaß am Lesen und Eintauchen in die Sprache. Darüber 
hinaus haben wir Themen aus der Lebenswelt aufgegriffen, die in 
Kitas weiter behandelt werden wie Natur oder Verkehrserziehung. 
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Einen richtigen Spaß-Ort haben wir auch entwickelt – den Hum-
boldthain. Hier finden Kinder lustige Reime und Sprüche oder ein 
Buchstabenhaus, in dem es alle Buchstaben und Laute und Umlaute 
zu entdecken gibt. 
 
Was wollten Sie im Vergleich zur vorherigen Version ändern 
und warum?
In der Version zwei stand der virtuelle Spielplatz im Mittelpunkt 
des Geschehens. Aber Sprache hat viel mehr zu bieten. Deshalb 
haben wir die Schlaumäuse quasi zum Leben erweckt und ihnen 
eine Welt erschaffen – wie im echten Leben mit agierenden Prota-
gonisten und einem Mäusebau. In dieser Welt haben die Mäuse 
eine Mission zu erfüllen, die sie nur gemeinsam mit den Kindern 
erfüllen können: die Welt der Sprache retten. 

Die Kinder können sich mit den Mäusen identifizieren und natür-
lich gibt es auch einen Gegenspieler, weil Herausforderungen und 
antagonistische Kräfte zum Leben einfach dazugehören: So ist es 
auch mit dem Wörterwichtel, der die Sprache durcheinanderbringt. 
Er sorgt für Spannung, was Kinder toll finden. 
 
Beschreiben Sie die Charaktere der Mäuse. Welche besonde-
ren Stärken haben die Figuren? 
Die Figuren sind alle sehr sympathisch. Ob Lingo oder Lette – selbst 
der Wörterwichtel mit seinem großen Appetit auf Buchstaben – sie 
alle sind einfach liebenswert. Die schlaue Maus Lingo zum Beispiel 
ist lebenslustig, steckt voller Energie und lässt sich gerne von den 
Kindern helfen. Lingo stellt viele Fragen, die nur gemeinsam beant-
wortet werden können. 

So lernen die Kinder auch spielerisch soziale Kompetenz, sie lernen, 
dass man nicht immer alles alleine machen muss oder soll. Im 
Gegenteil: Die Kinder erfahren, dass es andere gibt, die einem helfen 
oder denen man helfen muss. Frei nach dem Motto: Gemeinsam 
sind wir stark. Diese  Grundhaltung, die von den Schlaumäusen 
vermittelt wird, finde ich toll. 

Welche Ziele sollen mit der neuen Schlaumäuse-Version 
erreicht werden?
Das frühzeitige Fördern der deutschen Sprache bei Kindern ist 
das A und O. Warum soll man dies nicht auch mit einem modernen 
Medium tun? Kinder werden mit Computern groß. Zu Hause stehen 
sie herum, aber nicht in der Kita. Das ändert die Microsoft-Initiative 
mit einem sehr geschlossenen und stimmigen Konzept. Mit den 
Schlaumäusen legen wir neben der Sprachförderung auch einen 
Grundstein für Medienkompetenz und fördern die altersgerechte 
Medienerziehung. 

Es gibt aber auch viele Kinder in Deutschland, die wenig gute
Sprachvorbilder haben. Zukünftig können sie die Schlaumäuse 
auch zu Hause nutzen. Damit erhalten sie die Möglichkeit, eine 
sehr gut gesprochene deutsche Sprache auch im privaten Umfeld 
weiter zu entdecken. Hinzu kommt, dass die Schlaumäuse keinerlei 
Vermarktungsinteresse verfolgen und von daher auch Einzug in
die Grundschulen halten werden. Damit wird den Kindern der 
Übergang von der Kita in die Schule zusätzlich erleichtert, was ein 
sehr wichtiger Schritt ist.
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Schlaumäuse 3.0: 
Übungsbeispiele 

Der Wörtersee
Der Wörtersee fördert die Ausbildung und Entfaltung von phono-
logischer Bewusstheit durch das Spielen mit Minimalpaaren, also 
mit Wörtern, die sich nur in einem Laut unterscheiden.

Die Kinder spielen mit den Minimalpaaren und bilden durch das 
Austauschen einzelner Laute neue Wörter. Aus „Fisch“ wird „Tisch“, 
aus „Schal“ wird „Schaf“ usw. Dabei sollen sie jedoch nicht ein 
beliebiges neues Wort bilden, sondern ein bestimmtes Zielwort, 
das ihnen mit einem Bild vorgegeben wird.

Der Gutenberg
Der Gutenberg gehört zum Lernzielbereich „Lautbewusstsein“ und 
enthält ein HörMemory, bei dem die Kinder Wortpaare finden 
sollen, die sich reimen, den gleichen An- oder Inlaut oder gleiche 
Wortbestandteile haben.

Das Hör-Memory folgt den gleichen Regeln wie ein klassisches  
Memory, das die meisten Kinder bereits kennen. Der einzige  
Unterschied ist, dass die Paare nicht anhand der aufgedeckten 
Illustrationen gebildet werden, sondern anhand der gehörten  
Wörter, die beim Aufdecken der Karten vorgelesen werden. So 
entstehen auditive Paare, die die Kinder finden müssen.
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Frühkindliche Bildung 
in Deutschland 
Die frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung in Tages-
einrichtungen in Deutschland ist seit einigen Jahren im Umbruch. 
So zählt der bedarfsdeckende Ausbau der Kindertagesbetreuung 
für unter 3-Jährige bis zum Jahr 2013 als bildungspolitisch beson-
ders relevantes Ziel. Gleichzeitig haben das Verständnis der ersten 
Lebensjahre als Zeit wichtiger Lernprozesse und die Ergebnisse 
deutscher Schüler in der internationalen Vergleichsstudie PISA 
eine neue Dynamik in die Debatte um den Bildungsauftrag des 
Kindergartens gebracht. Dies stellt auch Erzieherinnen und  
Erzieher vor neue Herausforde rungen. Nachfolgend fassen wir  
die wesentlichen Fakten und aktuellen Zahlen rund um das  
Thema frühkindliche Bildung in Deutschland zusammen.

•  Seit Ende 2008 bildet das Kinderförderungsgesetz (KiföG) 
die Grundlage für den Ausbau der Kindertagesbetreuung 
in Deutschland. 

•  Bis zum Jahr 2013 soll es bundesweit für jedes dritte Kind unter 
drei Jahren einen Betreuungsplatz geben. Gleichzeitig erhält jedes 
Kind mit Vollendung des ersten Lebensjahres einen Rechtsan-
spruch auf Förderung in einer Kindertageseinrichtung oder in der 
Tagespflege. 

•  Die frühkindliche Betreuungsqualität in Deutschland ist laut 
UNICEF derzeit nur Mittelmaß. Das Kinderhilfswerk der Vereinten 
Nationen hat zehn Mindeststandards für eine gute Kinderbe-
treuung entwickelt. Unter 25 Industriestaaten erfüllt Schweden 
alle Kriterien, Deutschland nur fünf. (Vgl. UnICEF, The child care 

transition,2008,http://www.unicef.de/fileadmin/content_media/presse/ 

Report_Card_08__Child_Care_Transition/rc8.pdf)

•  Deutschland investiert bisher unterdurchschnittlich in Kinder
betreuung und Frühförderung, nämlich 0,4 Prozent des Brutto-
inlandsprodukts (BIP). UNICEF empfiehlt eine Quote von mindes
tens einem Prozent. Diese Quote erreichen in Europa nur die 
skandinavischen Länder und Frankreich.

•  Seit Jahren befinden sich in Deutschland nahezu alle 3 bis 6Jäh-
rigen in Kindertagesbetreuung. Bei den 4- bis 5-Jährigen sind es 
über 96 Prozent. Bei den 3-Jährigen liegt die Bildungsbeteiligung 
in Westdeutschland mit 87 Prozent etwas darunter (gegenüber 
94,4 Prozent in Ostdeutschland). (Quelle:DeutscherBildungsbericht2012,
www.bildungsbericht.de)

•  Die Bildungsbeteiligung der 3 bis unter 6jährigen Kinder mit 
Migrationshintergrund ist in Westdeutschland mit 86 Prozent 
nahezu die Regel (in Ostdeutschland 76 Prozent). (Quelle:Deutscher
Bildungsbericht2012)

•  Die Betreuungsquote von Kindern unter drei Jahren in öffentlich 
geförderten Einrichtungen ist seit 2008 deutlich gestiegen: bei 
Kindern ohne Migrationshintergrund von 22 auf 30 Prozent und 
bei Kindern mit Migrationshintergrund von neun auf 14 Prozent. 
(Quelle:DeutscherBildungsbericht2012)

•  Seit Jahren werden in 14 deutschen Bundesländern durch Sprach-
standserhebungen die sprachlichen Entwicklungen der Kinder 
sechs bis 24 Monate vor der Einschulung untersucht. Der Anteil der 
als sprachförderbedürftig eingestuften Kinder variiert zwischen 13 
Prozent im Saarland und 42 Prozent in Bremen. (Quelle:Deutscher
Bildungsbericht2012)Die Länder Thüringen und Mecklenburg-Vor-
pommern führen keine landesweiten Sprachstandserhebungen 
durch. Hier prüft der Arzt des Kinder- und Jugendgesundheits-
dienstes in der Einschulungsuntersuchung im Gespräch mit dem 
Kind dessen sprachliche Entwicklung.

•  Zwar gibt es im Rahmen der frühkindlichen Bildung in Kinder-
tageseinrichtungen keine standardisierte Leistungsüberprüfung 
und keine Zertifikate. Dennoch gewinnen Fragen nach der Wirkung 
von Bildungs- und Förderangeboten in Kindertageseinrichtungen 
an Bedeutung.

•  Bund, Länder und Kommunen wollen jetzt die Qualität der Be treu
ung entscheidend verbessern. Dazu gehören insbesondere eine 
umfassende Sprachförderung für alle Kinder vor der Einschulung, 
die Gewinnung von Erzieherinnen, Erziehern und Tagespflege
personen und ein angemessener Betreuungsschlüssel. Über 
1,7 Milliarden Euro wurden für konkrete Projekte zur Schaffung 
oder Sicherung von Plätzen in Kitas und Kindertagespflege be willigt.
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Zitate
„Sprachkompetenz ist die Voraussetzung für jeden weiteren Bildungs -
erfolg in allen fachlichen Disziplinen und damit ein besonders wichtiger 
Baustein in der frühkindlichen Erziehung. Kindertagesstätten übernehmen 
dabei gerade für Vorschulkinder an der Schwelle zur Grundschule einen 
wichtigen Bildungsauftrag. Die Einrichtungen stehen damit vor der  
großen Herausforderung, die Kinder in altersgerechter Weise auf die 
Schule vorzubereiten. Ich schätze es daher sehr, dass Unternehmen  
wie Microsoft Verantwortung übernehmen und die Kindertagesstätten 
bei der früh kindlichen Sprachförderung unterstützen.“ 
Dr. Bernd Althusmann, Kultusminister Niedersachsen

„Bevor wir hier das Schlaumäuse-Programm einsetzten, benötigten 
74 Pro zent unserer Kinder Sprachförderung. Jetzt sind es nur noch 
vier Prozent. Ich habe erlebt, wie zum Beispiel türkische Kinder sich 
plötzlich vor dem Computer auf Deutsch berieten und ihren Eltern 
von den Schlaumäusen erzählten – auch auf Deutsch. Das waren 
Schlüsselmomente für mich.“ 
Anette Baumann, Leiterin des INA-Kindergartens, Berlin-Wedding

„Die Schlaumäuse unterstützen den Spracherwerb effektiv und 
trotzdem spielerisch. So haben die Kinder Spaß an dem Programm 
– was unerlässlich 
für den Erfolg ist. Aus politischer Sicht sind solche unterstützen-
den Maßnahmen durch Unternehmen für gemeinnützige und 
öffentliche Einrichtungen sehr wünschenswert.“ 
Prof. Dr. Maria Böhmer, Staatsministerin im Bundeskanzleramt und 
Beauftragte für Migration, Flüchtlinge und Integration

„Ich halte überhaupt nichts davon, den Kindern nur Holzspielzeug 
anzubieten. Das finde ich weltfremd. Computerkompetenz ist die 
wichtigste Qualifikation, die es in der Berufswelt zukünftig geben 
wird. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass der Computer 
ein Teil unserer Lebens- und Arbeitsrealität ist.“ 
Joachim Friedmann, Drehbuchautor und Autor der neuen  
Schlaumäuse-Geschichten

„Es fasziniert mich, wie die Kinder spielerisch mit den Schlaumäusen
lernen, ohne es zu merken. Die Geschichten regen ihre Fantasie an, 
machen Lust auf Sprache und eröffnen darüber hinaus in fantasie-
voller Weise den Zugang zur realen Welt.“ 
Nikolaus Gröbe, Schauspieler, Synchronsprecher und „Stimme“  
der Schlaumaus Lingo

„Alle Kinder haben ein Recht auf Bildung. Das Schlaumäuse-Lern-
programm zur frühkindlichen Sprachförderung finde ich sehr 
überzeugend. Es hilft vor allen Dingen den Kindern, die deutsche 
Sprache besser zu beherrschen, die von ihren Eltern nicht so ge-
fördert werden oder werden können. Klar, dass ich die Initiative 
gerne unterstütze.“ 
Anja Kling, Schauspielerin

„Wenn Kinder wegen mangelnder Sprachkompetenz dem Unter-
richt in der Grundschule nicht folgen können, dann ist der Weg 
vom Abc-Schützen zum Analphabeten fast schon vorprogrammiert. 
Eine sinnvolle Förderung muss deshalb möglichst schon im Vor-
schulalter ansetzen.“  
Prof. Dr. Gerd Mannhaupt, Professor für Grundschulpädagogik und  
Kindheitsforschung an der Universität Erfurt 

„Für die Zielgruppe von 5- bis 6-jährigen Kindern eine solch kom-
plexe Software herzustellen, die auch das hält, was sie verspricht – 
nämlich die deutsche Sprache zu entdecken –, das war schon eine 
große Aufgabe. Schließlich sollen die Kinder Spaß mit dem Lern-
programm haben. Gut, dass wir nicht bei null anfangen mussten, 
denn die aktuelle Version der Schlaumäuse hat schon sehr gute 
Kritiken erhalten. Darauf haben wir aufgebaut.“ 
Thomas Schmidt, Geschäftsführer der Helliwood media & education

„Die Beherrschung der deutschen Sprache ist der Schlüssel für eine 
erfolgreiche Schulkarriere und das Fundament einer beruflichen 
Zukunft. Deshalb konzentriert sich Microsoft mit der Initiative 
‚Schlaumäuse – Kinder entdecken Sprache‘ schon seit 2003 auf die 
frühkindliche Sprachförderung.“ 
Henrik Tesch, Leiter des Bereichs Politik und gesellschaftliches  
Engagement bei Microsoft Deutschland
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