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Unterstützung der Sprachentwicklung und der Medienkompetenz:
Projekt „Laptops für Schlaumäuse“
Sprachkompetenz ist eine Schlüsselqualifikation und eine wesentliche Voraussetzung für
schulischen und beruflichen Erfolg. Möglichst alle Kinder sollen ein hohes sprachliches Bildungsniveau erreichen. Der Freistaat Bayern, vertreten durch das Bayerische Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen (StMAS), unterstützt in Zusammenarbeit mit der Firma Microsoft Eltern und Kindertageseinrichtungen bei der Sprachförderung
durch den Einsatz von modernsten Technologien.
Die Firma Microsoft hat im Jahr 2003 im Rahmen einer Bildungsinitiative mit dem Verlag
Cornelsen und der ComputerLernWerkstatt unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und in Zusammenarbeit mit Didaktikexperten
der Technischen Universität Berlin eine Lernsoftware mit dem Namen „Schlaumäuse - Kinder entdecken Sprache“ (kurz „Schlaumäuse“) entwickelt. Mit der SchlaumäuseLernsoftware können vier- bis siebenjährige Kinder ihre Sprach- und Schriftfähigkeiten stärken sowie ihre Konzentration und Medienkompetenz steigern. Das Lösen von Rätseln durch
Zuhören, das Interpretieren von Lauten und Geräuschen und das tatsächliche Abbilden von
Worten auf dem Bildschirm, d.h. aktives Handeln des Kindes, führt hier zum Lernerfolg. Der
Umgang mit den „Schlaumäusen“ fördert auch das natürliche Interesse von Vorschulkindern
am Lesen und Schreiben und hilft vor allem auch denjenigen Kindern, deren Muttersprache
nicht Deutsch ist.
Um das Schlaumäuseprogramm in Kindertageseinrichtungen möglichst einfach und in verschiedenen Räumen nutzen zu können, hat sich der Freistaat entschlossen, hierfür 953 Laptops zur Verfügung zu stellen.
Um an dem Projekt teilzunehmen, müssen sich interessierte Einrichtungen grundsätzlich
bereit erklären die Schlaumäusesoftware in ihrer pädagogischen Arbeit einzusetzen. Voraussetzung für die Nutzung der Software ist die Teilnahme der projektbetreuenden Erzieher
und Erzieherinnen der jeweiligen Einrichtung an der Schlaumäuse-Onlineschulung. Die
Schulung wird kostenlos durch Microsoft angeboten. Eine Antragstellung ist nur online
unter http://www.schlaumaeuse.de/bayern möglich. Dort erhalten Sie auch weiterführende Informationen zur Onlineschulung. Bitte melden Sie sich auf der Homepage der Schlaumäuse für die Sonderaktion des StMAS nur unter diesem link
http://www.schlaumaeuse.de/bayern an. Benutzen Sie nicht die reguläre Anmeldung.

Die Antragsprüfung erfolgt durch das StMAS, die Auswahlkriterien sind äußerst einfach: Sie
müssen sich bereit erklären den Laptop und die Software für mindestens fünf Jahre in Ihrer
Einrichtung im Rahmen Ihrer pädagogischen Arbeit zu nutzen, Sie müssen die Onlineschulung erfolgreich abgeschlossen haben und es müssen noch Laptops zur Verteilung für Ihren
Regierungsbezirk zur Verfügung stehen. Nach Bewilligung durch das StMAS und nach positivem Abschluss der Onlineschulung erfolgt der Versand der Software und der beantragten
Laptops durch Microsoft. Pro Kindertageseinrichtung kann nur ein Laptop beantragt werden.
Die Laptops werden auf die Regierungsbezirke entsprechend deren Anteil an Kindertageseinrichtungen in Bayern verteilt.

