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Plattform für Cloud-Dienste 
https://aka.ms/produktspenden

 #digitalesEhrenamt            

Ehrenamtlich tätige Organisa-
tio nen haben in Deutschland 
eine lange Tradition. Zu-
meist mit wenig fi nanzi-
ellen Mitteln und Mit-
arbeitern ausgestattet, 
setzen sie sich für die 
Belange anderer ein, 
oftmals auch überre-
gional. Ein Budget  für
für arbeitserleichtern-
de Technologien ha-
ben sie selten. Damit 
gemeinnützige Organi-
sationen ihre Ziele bes-
ser und schneller errei-
chen können, hat Micro-
soft das weltweite Spenden-
programm Technology for 
Good mit einer Plattform aufge-
baut, auf der gemeinnützigen Or-
ganisationen Cloud-Dienste zur Verfü-
gung gestellt werden. 

Mit diesen Technologien gelingt den ehrenamtlich 
tätigen Organisationen der Schritt in die Modernisierung, 
denn sie können damit ihre Aufgaben und ihre Kommunika-
tionswege so effektiv wie jedes Wirtschaftsunternehmen ko-
ordinieren und abwickeln. Durch die Digitalisierung ent stehen 
auch junge Organisationen. Sie nutzen das Internet als Platt-
form, um Menschen zu erreichen und ihnen zu helfen. Für sie 
sind Cloud-Lösungen perfekte Werkzeuge, um ihre Hilfe-
stellungen schnell und einfach anbieten zu können.

Gemeinnützige Organisationen 
im digitalen Zeitalter

Digitale Bildung ist die Voraussetzung für berufl ichen Er-
folg und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Vertreter aus 
Wirtschaft, Wissenschaft, öffentlichem Sektor und Zi-
vilgesellschaft haben sich zum digitalen Bildungs-
pakt zusammengeschlossen, um die Bildung in 
einer digitalen Welt voranzubringen.

Wie bewege ich mich sicher im Netz und wie 
schütze ich meine Daten? Diesen und an-
deren Fragen widmet sich unsere Initiative 
IT-Fitness. Herzstück der Initiative ist ein 
Selbsttest zur sicheren Mediennutzung 
sowie Online-Lernmodule zur Verbesse-
rung der eigenen Medienkompetenz. 

Um die Internetnutzer in Deutschland für 
mehr Datensicherheit zu sensibilisieren, 
gehören wir zu den Mitbegründern von 
Deutschland sicher im Netz, ein Verein, der 
sich für mehr IT-Sicherheit in Deutschland ein-
setzt. 

Neben digitaler Bildung und der Stärkung von Medien-
kompetenz macht sich Microsoft für die Integration von 
Flüchtlingen stark, einer der größten gesellschaft lichen 
Herausforderungen Deutschlands. In unseren Skype-
Cafés stellen wir Flüchtlingen die Nutzung von Tech-
nologien kostenlos zur Verfügung. Ob skypen, E-Mails 
schreiben oder recherchieren – Unterstützung erhalten 
sie dabei von Microsoft-Mitarbeitern, die sich ehrenamt-
lich im Skype-Café engagieren. 

Weitere Informationen zu unserem gesellschaftlichen 
Engagement fi nden Sie unter www.microsoft-politik.de.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Mehr Chancen für jeden Menschen

Herausgeber: Microsoft Deutschland GmbH, Unter den Linden 17, 10117 Berlin, www.microsoft-politik.de
Text und Produktion: www.pressedienst-krawinkel.de, Grafi k: www.mal3-design.de, Druck: www.hellendoorn.biz 
Fotos u. Illustrationen: Herold | 21st Century Competence Center, Helliwood media & education, Alex Schelbert
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Mitverantwortung für eine Gesellschaft zu tragen 
und sich für sie zu engagieren, ist fester Bestandteil 
unserer Unternehmensphilosophie. Denn wir sind 

uns darüber im Klaren, dass wir als Unter-
nehmen von einem Standort mit einer 

starken Gesellschaft und einer 
wettbewerbsfähigen Wirtschaft 

profi tieren. Deshalb wollen wir 
beide Säulen mit unseren Initia-
tiven fördern. 

Microsofts Mission lautet, jede 
Person und jede Organisation 

zu befähigen, mehr zu erreichen. 
Speziell auf Deutschland bezogen

 engagiert sich Microsoft dort, wo das
Land vor besonderen gesellschaftlichen Heraus-
forderungen steht. Das betrifft unter anderem den
Bereich digitale Bildung. Unser Ziel ist es, durch die 
rechtzeitige Vermittlung von Medienkompetenz 
die Chancen junger Menschen auf dem Arbeitsmarkt 
zu erhöhen. Hierzu haben wir verschiedene Initia-
tiven ins Leben gerufen, die wir gemeinsam mit 
einem lokalen Non-Profi t-Partner umsetzen.  

Mit der Initiative Schlaumäuse – Kinder entdecken 
Sprache erreichen wir Vorschul- und Flüchtlings-
kinder und stärken neben ihren Deutschkenntnissen 
auch grundlegende IT-Kompetenz. Mit der Code 
your Life-Initiative führen wir 10-14-Jährige mit viel 
Spaß ans Programmieren heran und zeigen ihnen, 
was mit Technologien alles möglich ist. IT-Fitness 
wendet sich an alle Altersgruppen und soll Nutzer 
für den sicheren Umgang mit dem Internet sensi-
bilisieren. 

Ein weiterer Baustein unseres Engagements bezieht 
sich auf die Förderung gemeinnütziger Organisa-
tio nen und ihren Helfern. So sollen unsere Tech-
nologiespenden Non-Profi t-Organisationen dabei 
unterstützen, sich zu modernisieren  und ef-
fi ziente Arbeitsumgebungen auf-
zubauen. 

Mit unserem Engagement 
fördern wir die digitale Teil-
habe aller Menschen am 
gesellschaflichen Leben  
sowie in der Arbeitswelt.

Warum engagieren wir uns?

Wir ermöglichen 
jeder Person 
und jeder Orga-
nisation, mehr 
zu erreichen

Gesellschaftliches 
Engagement 
ist Teil der Unter-
nehmenskultur von 
Microsoft 

Sprache ist der Schlüssel zur Integration 
in die Gesellschaft und die Basis für 

eine erfolgreiche Schulkarriere. 
Speziell für Flüchtlingskinder hat 

Microsoft 2016 seine Schlau-
mäuse-Sprachlernsoftware 

weiter entwickelt. Die neue 
Spieleversion richtet sich an 
Kinder von fünf bis neun
Jahren und steht in Ara-
bisch, Deutsch, Englisch 
und Französisch zur Ver-
fügung.  Vor dem Spielen 
wählen die Kinder die 
Sprache aus, in der sie Auf-

gabenstellungen und An-
leitungen zu den einzelnen 

Spielen hören möchten. Auf 
diese Weise können auch Kin-

der ohne Deutschkenntnisse spie-
lerisch in die deutsche Sprache ein-

tauchen und selbständig üben. 

Bereits seit 2003 trägt Microsoft mit der 
Initiative Schlaumäuse – Kinder entdecken 

Sprache dazu bei, sprachliche Kompetenzen auf-
zubauen, um möglichst allen Vorschulkindern in Deutschland 
die gleichen Chancen bei der Einschulung zu sichern. Über 
den Spracherwerb hinaus erlangen die Kinder beim Spielen 
mit den Schlaumäusen auch einen ersten alters-
gerechten Zugang zum Medium Computer. Die Schlau-
mäuse-App wird kostenlos zur Verfügung gestellt.

www.schlaumaeuse.de 

 Schlaumäuse

 #Schlaumäuse

Eine Sprachwelt für alle Kinder

Die 2016 gestartete Bildungsinitiative Code your Life ver-
mittelt Grundkenntnisse der Informatik und des Program-
mierens. Das Trainingsprogramm für zehn bis 14-Jährige 
besteht aus Unterrichtsmodulen, für die sich Schulen und 
außerschulische Einrichtungen registrieren können. 

Die Initiative hat es sich zur Aufgabe gemacht, junge Men-
schen möglichst frühzeitig für Informationstechnologien 
zu begeistern, um den in Deutschland dringend erforder-
lichen IT-Nachwuchs zu fördern. In den Lerneinheiten wer-
den Kinder und Jugend liche mit viel Spaß an die 
technologische Welt herangeführt. Dabei ler-
nen die Teilnehmer nicht nur program-
mieren, auch ihr Teambewusstsein, 
Problem lösefähigkeit und Kreati-
vität werden geschult. 

Die Angebote von Code your 
Life sind so konzipiert, dass 
auch das Interesse von 
Mädchen für technische 
Berufsfelder geweckt 
wird. Ein weiterer Part 
ist die Ausbildung 
von Code your Life- 
Trainern. Programmie-
ren muss neben le-
sen, schreiben, rech-
nen zur vierten Kul-
turtechnik in einer di-
gitalen Gesellschaft wer-
den. Nur wer die grund-
legenden digitalen Tech-
nologien beherrscht, hat zu-
künftig gute Chancen in Aus-
bildung, Studium und Beruf. 

Programmieren als vierte Kulturtechnik

www.code-your-life.org
 @code_your_life    
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 #digitalesEhrenamt            

Ehrenamtlich tätige Organisa-
tio nen haben in Deutschland 
eine lange Tradition. Zu-
meist mit wenig fi nanzi-
ellen Mitteln und Mit-
arbeitern ausgestattet, 
setzen sie sich für die 
Belange anderer ein, 
oftmals auch überre-
gional. Ein Budget  für
für arbeitserleichtern-
de Technologien ha-
ben sie selten. Damit 
gemeinnützige Organi-
sationen ihre Ziele bes-
ser und schneller errei-
chen können, hat Micro-
soft das weltweite Spenden-
programm Technology for 
Good mit einer Plattform aufge-
baut, auf der gemeinnützigen Or-
ganisationen Cloud-Dienste zur Verfü-
gung gestellt werden. 

Mit diesen Technologien gelingt den ehrenamtlich 
tätigen Organisationen der Schritt in die Modernisierung, 
denn sie können damit ihre Aufgaben und ihre Kommunika-
tionswege so effektiv wie jedes Wirtschaftsunternehmen ko-
ordinieren und abwickeln. Durch die Digitalisierung ent stehen 
auch junge Organisationen. Sie nutzen das Internet als Platt-
form, um Menschen zu erreichen und ihnen zu helfen. Für sie 
sind Cloud-Lösungen perfekte Werkzeuge, um ihre Hilfe-
stellungen schnell und einfach anbieten zu können.

Gemeinnützige Organisationen 
im digitalen Zeitalter

Digitale Bildung ist die Voraussetzung für berufl ichen Er-
folg und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Vertreter aus 
Wirtschaft, Wissenschaft, öffentlichem Sektor und Zi-
vilgesellschaft haben sich zum digitalen Bildungs-
pakt zusammengeschlossen, um die Bildung in 
einer digitalen Welt voranzubringen.

Wie bewege ich mich sicher im Netz und wie 
schütze ich meine Daten? Diesen und an-
deren Fragen widmet sich unsere Initiative 
IT-Fitness. Herzstück der Initiative ist ein 
Selbsttest zur sicheren Mediennutzung 
sowie Online-Lernmodule zur Verbesse-
rung der eigenen Medienkompetenz. 

Um die Internetnutzer in Deutschland für 
mehr Datensicherheit zu sensibilisieren, 
gehören wir zu den Mitbegründern von 
Deutschland sicher im Netz, ein Verein, der 
sich für mehr IT-Sicherheit in Deutschland ein-
setzt. 

Neben digitaler Bildung und der Stärkung von Medien-
kompetenz macht sich Microsoft für die Integration von 
Flüchtlingen stark, einer der größten gesellschaft lichen 
Herausforderungen Deutschlands. In unseren Skype-
Cafés stellen wir Flüchtlingen die Nutzung von Tech-
nologien kostenlos zur Verfügung. Ob skypen, E-Mails 
schreiben oder recherchieren – Unterstützung erhalten 
sie dabei von Microsoft-Mitarbeitern, die sich ehrenamt-
lich im Skype-Café engagieren. 

Weitere Informationen zu unserem gesellschaftlichen 
Engagement fi nden Sie unter www.microsoft-politik.de.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Mehr Chancen für jeden Menschen

Herausgeber: Microsoft Deutschland GmbH, Unter den Linden 17, 10117 Berlin, www.microsoft-politik.de
Text und Produktion: www.pressedienst-krawinkel.de, Grafi k: www.mal3-design.de, Druck: www.hellendoorn.biz 
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 #digitalesEhrenamt            

Ehrenamtlich tätige Organisa-
tio nen haben in Deutschland 
eine lange Tradition. Zu-
meist mit wenig fi nanzi-
ellen Mitteln und Mit-
arbeitern ausgestattet, 
setzen sie sich für die 
Belange anderer ein, 
oftmals auch überre-
gional. Ein Budget  für
für arbeitserleichtern-
de Technologien ha-
ben sie selten. Damit 
gemeinnützige Organi-
sationen ihre Ziele bes-
ser und schneller errei-
chen können, hat Micro-
soft das weltweite Spenden-
programm Technology for 
Good mit einer Plattform aufge-
baut, auf der gemeinnützigen Or-
ganisationen Cloud-Dienste zur Verfü-
gung gestellt werden. 

Mit diesen Technologien gelingt den ehrenamtlich 
tätigen Organisationen der Schritt in die Modernisierung, 
denn sie können damit ihre Aufgaben und ihre Kommunika-
tionswege so effektiv wie jedes Wirtschaftsunternehmen ko-
ordinieren und abwickeln. Durch die Digitalisierung ent stehen 
auch junge Organisationen. Sie nutzen das Internet als Platt-
form, um Menschen zu erreichen und ihnen zu helfen. Für sie 
sind Cloud-Lösungen perfekte Werkzeuge, um ihre Hilfe-
stellungen schnell und einfach anbieten zu können.

Gemeinnützige Organisationen 
im digitalen Zeitalter

Digitale Bildung ist die Voraussetzung für berufl ichen Er-
folg und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Vertreter aus 
Wirtschaft, Wissenschaft, öffentlichem Sektor und Zi-
vilgesellschaft haben sich zum digitalen Bildungs-
pakt zusammengeschlossen, um die Bildung in 
einer digitalen Welt voranzubringen.

Wie bewege ich mich sicher im Netz und wie 
schütze ich meine Daten? Diesen und an-
deren Fragen widmet sich unsere Initiative 
IT-Fitness. Herzstück der Initiative ist ein 
Selbsttest zur sicheren Mediennutzung 
sowie Online-Lernmodule zur Verbesse-
rung der eigenen Medienkompetenz. 

Um die Internetnutzer in Deutschland für 
mehr Datensicherheit zu sensibilisieren, 
gehören wir zu den Mitbegründern von 
Deutschland sicher im Netz, ein Verein, der 
sich für mehr IT-Sicherheit in Deutschland ein-
setzt. 

Neben digitaler Bildung und der Stärkung von Medien-
kompetenz macht sich Microsoft für die Integration von 
Flüchtlingen stark, einer der größten gesellschaft lichen 
Herausforderungen Deutschlands. In unseren Skype-
Cafés stellen wir Flüchtlingen die Nutzung von Tech-
nologien kostenlos zur Verfügung. Ob skypen, E-Mails 
schreiben oder recherchieren – Unterstützung erhalten 
sie dabei von Microsoft-Mitarbeitern, die sich ehrenamt-
lich im Skype-Café engagieren. 

Weitere Informationen zu unserem gesellschaftlichen 
Engagement fi nden Sie unter www.microsoft-politik.de.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Mehr Chancen für jeden Menschen
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Mitverantwortung für eine Gesellschaft zu tragen 
und sich für sie zu engagieren, ist fester Bestandteil 
unserer Unternehmensphilosophie. Denn wir sind 

uns darüber im Klaren, dass wir als Unter-
nehmen von einem Standort mit einer 

starken Gesellschaft und einer 
wettbewerbsfähigen Wirtschaft 

profi tieren. Deshalb wollen wir 
beide Säulen mit unseren Initia-
tiven fördern. 

Microsofts Mission lautet, jede 
Person und jede Organisation 

zu befähigen, mehr zu erreichen. 
Speziell auf Deutschland bezogen

 engagiert sich Microsoft dort, wo das
Land vor besonderen gesellschaftlichen Heraus-
forderungen steht. Das betrifft unter anderem den
Bereich digitale Bildung. Unser Ziel ist es, durch die 
rechtzeitige Vermittlung von Medienkompetenz 
die Chancen junger Menschen auf dem Arbeitsmarkt 
zu erhöhen. Hierzu haben wir verschiedene Initia-
tiven ins Leben gerufen, die wir gemeinsam mit 
einem lokalen Non-Profi t-Partner umsetzen.  

Mit der Initiative Schlaumäuse – Kinder entdecken 
Sprache erreichen wir Vorschul- und Flüchtlings-
kinder und stärken neben ihren Deutschkenntnissen 
auch grundlegende IT-Kompetenz. Mit der Code 
your Life-Initiative führen wir 10-14-Jährige mit viel 
Spaß ans Programmieren heran und zeigen ihnen, 
was mit Technologien alles möglich ist. IT-Fitness 
wendet sich an alle Altersgruppen und soll Nutzer 
für den sicheren Umgang mit dem Internet sensi-
bilisieren. 

Ein weiterer Baustein unseres Engagements bezieht 
sich auf die Förderung gemeinnütziger Organisa-
tio nen und ihren Helfern. So sollen unsere Tech-
nologiespenden Non-Profi t-Organisationen dabei 
unterstützen, sich zu modernisieren  und ef-
fi ziente Arbeitsumgebungen auf-
zubauen. 

Mit unserem Engagement 
fördern wir die digitale Teil-
habe aller Menschen am 
gesellschaflichen Leben  
sowie in der Arbeitswelt.

Warum engagieren wir uns?

Wir ermöglichen 
jeder Person 
und jeder Orga-
nisation, mehr 
zu erreichen

Gesellschaftliches 
Engagement 
ist Teil der Unter-
nehmenskultur von 
Microsoft 

Sprache ist der Schlüssel zur Integration 
in die Gesellschaft und die Basis für 

eine erfolgreiche Schulkarriere. 
Speziell für Flüchtlingskinder hat 

Microsoft 2016 seine Schlau-
mäuse-Sprachlernsoftware 

weiter entwickelt. Die neue 
Spieleversion richtet sich an 
Kinder von fünf bis neun
Jahren und steht in Ara-
bisch, Deutsch, Englisch 
und Französisch zur Ver-
fügung.  Vor dem Spielen 
wählen die Kinder die 
Sprache aus, in der sie Auf-

gabenstellungen und An-
leitungen zu den einzelnen 

Spielen hören möchten. Auf 
diese Weise können auch Kin-

der ohne Deutschkenntnisse spie-
lerisch in die deutsche Sprache ein-

tauchen und selbständig üben. 

Bereits seit 2003 trägt Microsoft mit der 
Initiative Schlaumäuse – Kinder entdecken 

Sprache dazu bei, sprachliche Kompetenzen auf-
zubauen, um möglichst allen Vorschulkindern in Deutschland 
die gleichen Chancen bei der Einschulung zu sichern. Über 
den Spracherwerb hinaus erlangen die Kinder beim Spielen 
mit den Schlaumäusen auch einen ersten alters-
gerechten Zugang zum Medium Computer. Die Schlau-
mäuse-App wird kostenlos zur Verfügung gestellt.

www.schlaumaeuse.de 

 Schlaumäuse

 #Schlaumäuse

Eine Sprachwelt für alle Kinder

Die 2016 gestartete Bildungsinitiative Code your Life ver-
mittelt Grundkenntnisse der Informatik und des Program-
mierens. Das Trainingsprogramm für zehn bis 14-Jährige 
besteht aus Unterrichtsmodulen, für die sich Schulen und 
außerschulische Einrichtungen registrieren können. 

Die Initiative hat es sich zur Aufgabe gemacht, junge Men-
schen möglichst frühzeitig für Informationstechnologien 
zu begeistern, um den in Deutschland dringend erforder-
lichen IT-Nachwuchs zu fördern. In den Lerneinheiten wer-
den Kinder und Jugend liche mit viel Spaß an die 
technologische Welt herangeführt. Dabei ler-
nen die Teilnehmer nicht nur program-
mieren, auch ihr Teambewusstsein, 
Problem lösefähigkeit und Kreati-
vität werden geschult. 

Die Angebote von Code your 
Life sind so konzipiert, dass 
auch das Interesse von 
Mädchen für technische 
Berufsfelder geweckt 
wird. Ein weiterer Part 
ist die Ausbildung 
von Code your Life- 
Trainern. Programmie-
ren muss neben le-
sen, schreiben, rech-
nen zur vierten Kul-
turtechnik in einer di-
gitalen Gesellschaft wer-
den. Nur wer die grund-
legenden digitalen Tech-
nologien beherrscht, hat zu-
künftig gute Chancen in Aus-
bildung, Studium und Beruf. 

Programmieren als vierte Kulturtechnik

www.code-your-life.org
 @code_your_life    

MSFT_Brosch_INi_161209_B_FINAL_NEUE.indd   4-6 09.12.16   15:02

207 mm

        207 mm       Breite gesamt 627 mm, 633mm inkl Beschnitt

210 mm

210 mm

210 mm

210 mm

24
0 

m
m

24
0 

m
m

Mitverantwortung für eine Gesellschaft zu tragen 
und sich für sie zu engagieren, ist fester Bestandteil 
unserer Unternehmensphilosophie. Denn wir sind 

uns darüber im Klaren, dass wir als Unter-
nehmen von einem Standort mit einer 

starken Gesellschaft und einer 
wettbewerbsfähigen Wirtschaft 

profi tieren. Deshalb wollen wir 
beide Säulen mit unseren Initia-
tiven fördern. 

Microsofts Mission lautet, jede 
Person und jede Organisation 

zu befähigen, mehr zu erreichen. 
Speziell auf Deutschland bezogen

 engagiert sich Microsoft dort, wo das
Land vor besonderen gesellschaftlichen Heraus-
forderungen steht. Das betrifft unter anderem den
Bereich digitale Bildung. Unser Ziel ist es, durch die 
rechtzeitige Vermittlung von Medienkompetenz 
die Chancen junger Menschen auf dem Arbeitsmarkt 
zu erhöhen. Hierzu haben wir verschiedene Initia-
tiven ins Leben gerufen, die wir gemeinsam mit 
einem lokalen Non-Profi t-Partner umsetzen.  

Mit der Initiative Schlaumäuse – Kinder entdecken 
Sprache erreichen wir Vorschul- und Flüchtlings-
kinder und stärken neben ihren Deutschkenntnissen 
auch grundlegende IT-Kompetenz. Mit der Code 
your Life-Initiative führen wir 10-14-Jährige mit viel 
Spaß ans Programmieren heran und zeigen ihnen, 
was mit Technologien alles möglich ist. IT-Fitness 
wendet sich an alle Altersgruppen und soll Nutzer 
für den sicheren Umgang mit dem Internet sensi-
bilisieren. 

Ein weiterer Baustein unseres Engagements bezieht 
sich auf die Förderung gemeinnütziger Organisa-
tio nen und ihren Helfern. So sollen unsere Tech-
nologiespenden Non-Profi t-Organisationen dabei 
unterstützen, sich zu modernisieren  und ef-
fi ziente Arbeitsumgebungen auf-
zubauen. 

Mit unserem Engagement 
fördern wir die digitale Teil-
habe aller Menschen am 
gesellschaflichen Leben  
sowie in der Arbeitswelt.

Warum engagieren wir uns?

Wir ermöglichen 
jeder Person 
und jeder Orga-
nisation, mehr 
zu erreichen

Gesellschaftliches 
Engagement 
ist Teil der Unter-
nehmenskultur von 
Microsoft 

Sprache ist der Schlüssel zur Integration 
in die Gesellschaft und die Basis für 

eine erfolgreiche Schulkarriere. 
Speziell für Flüchtlingskinder hat 

Microsoft 2016 seine Schlau-
mäuse-Sprachlernsoftware 

weiter entwickelt. Die neue 
Spieleversion richtet sich an 
Kinder von fünf bis neun
Jahren und steht in Ara-
bisch, Deutsch, Englisch 
und Französisch zur Ver-
fügung.  Vor dem Spielen 
wählen die Kinder die 
Sprache aus, in der sie Auf-

gabenstellungen und An-
leitungen zu den einzelnen 

Spielen hören möchten. Auf 
diese Weise können auch Kin-

der ohne Deutschkenntnisse spie-
lerisch in die deutsche Sprache ein-

tauchen und selbständig üben. 

Bereits seit 2003 trägt Microsoft mit der 
Initiative Schlaumäuse – Kinder entdecken 

Sprache dazu bei, sprachliche Kompetenzen auf-
zubauen, um möglichst allen Vorschulkindern in Deutschland 
die gleichen Chancen bei der Einschulung zu sichern. Über 
den Spracherwerb hinaus erlangen die Kinder beim Spielen 
mit den Schlaumäusen auch einen ersten alters-
gerechten Zugang zum Medium Computer. Die Schlau-
mäuse-App wird kostenlos zur Verfügung gestellt.

www.schlaumaeuse.de 

 Schlaumäuse

 #Schlaumäuse

Eine Sprachwelt für alle Kinder

Die 2016 gestartete Bildungsinitiative Code your Life ver-
mittelt Grundkenntnisse der Informatik und des Program-
mierens. Das Trainingsprogramm für zehn bis 14-Jährige 
besteht aus Unterrichtsmodulen, für die sich Schulen und 
außerschulische Einrichtungen registrieren können. 

Die Initiative hat es sich zur Aufgabe gemacht, junge Men-
schen möglichst frühzeitig für Informationstechnologien 
zu begeistern, um den in Deutschland dringend erforder-
lichen IT-Nachwuchs zu fördern. In den Lerneinheiten wer-
den Kinder und Jugend liche mit viel Spaß an die 
technologische Welt herangeführt. Dabei ler-
nen die Teilnehmer nicht nur program-
mieren, auch ihr Teambewusstsein, 
Problem lösefähigkeit und Kreati-
vität werden geschult. 

Die Angebote von Code your 
Life sind so konzipiert, dass 
auch das Interesse von 
Mädchen für technische 
Berufsfelder geweckt 
wird. Ein weiterer Part 
ist die Ausbildung 
von Code your Life- 
Trainern. Programmie-
ren muss neben le-
sen, schreiben, rech-
nen zur vierten Kul-
turtechnik in einer di-
gitalen Gesellschaft wer-
den. Nur wer die grund-
legenden digitalen Tech-
nologien beherrscht, hat zu-
künftig gute Chancen in Aus-
bildung, Studium und Beruf. 

Programmieren als vierte Kulturtechnik

www.code-your-life.org
 @code_your_life    
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Plattform für Cloud-Dienste 
https://aka.ms/produktspenden

 #digitalesEhrenamt            

Ehrenamtlich tätige Organisa-
tio nen haben in Deutschland 
eine lange Tradition. Zu-
meist mit wenig fi nanzi-
ellen Mitteln und Mit-
arbeitern ausgestattet, 
setzen sie sich für die 
Belange anderer ein, 
oftmals auch überre-
gional. Ein Budget  für
für arbeitserleichtern-
de Technologien ha-
ben sie selten. Damit 
gemeinnützige Organi-
sationen ihre Ziele bes-
ser und schneller errei-
chen können, hat Micro-
soft das weltweite Spenden-
programm Technology for 
Good mit einer Plattform aufge-
baut, auf der gemeinnützigen Or-
ganisationen Cloud-Dienste zur Verfü-
gung gestellt werden. 

Mit diesen Technologien gelingt den ehrenamtlich 
tätigen Organisationen der Schritt in die Modernisierung, 
denn sie können damit ihre Aufgaben und ihre Kommunika-
tionswege so effektiv wie jedes Wirtschaftsunternehmen ko-
ordinieren und abwickeln. Durch die Digitalisierung ent stehen 
auch junge Organisationen. Sie nutzen das Internet als Platt-
form, um Menschen zu erreichen und ihnen zu helfen. Für sie 
sind Cloud-Lösungen perfekte Werkzeuge, um ihre Hilfe-
stellungen schnell und einfach anbieten zu können.

Gemeinnützige Organisationen 
im digitalen Zeitalter

Digitale Bildung ist die Voraussetzung für berufl ichen Er-
folg und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Vertreter aus 
Wirtschaft, Wissenschaft, öffentlichem Sektor und Zi-
vilgesellschaft haben sich zum digitalen Bildungs-
pakt zusammengeschlossen, um die Bildung in 
einer digitalen Welt voranzubringen.

Wie bewege ich mich sicher im Netz und wie 
schütze ich meine Daten? Diesen und an-
deren Fragen widmet sich unsere Initiative 
IT-Fitness. Herzstück der Initiative ist ein 
Selbsttest zur sicheren Mediennutzung 
sowie Online-Lernmodule zur Verbesse-
rung der eigenen Medienkompetenz. 

Um die Internetnutzer in Deutschland für 
mehr Datensicherheit zu sensibilisieren, 
gehören wir zu den Mitbegründern von 
Deutschland sicher im Netz, ein Verein, der 
sich für mehr IT-Sicherheit in Deutschland ein-
setzt. 

Neben digitaler Bildung und der Stärkung von Medien-
kompetenz macht sich Microsoft für die Integration von 
Flüchtlingen stark, einer der größten gesellschaft lichen 
Herausforderungen Deutschlands. In unseren Skype-
Cafés stellen wir Flüchtlingen die Nutzung von Tech-
nologien kostenlos zur Verfügung. Ob skypen, E-Mails 
schreiben oder recherchieren – Unterstützung erhalten 
sie dabei von Microsoft-Mitarbeitern, die sich ehrenamt-
lich im Skype-Café engagieren. 

Weitere Informationen zu unserem gesellschaftlichen 
Engagement fi nden Sie unter www.microsoft-politik.de.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Mehr Chancen für jeden Menschen
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www.digitaler-bildungspakt.de

 #besserlernen

www.it-fitness.de

 it.fitness.de

 @ITfitnessDE

www.sicher-im-netz.de

www.microsoft-politik.de 

 MicrosoftPolitik

 @MSFT_Politik Unser gesellschaftliches Engagement
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