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FAQ 
 
Was sind die Themen beim Schulbesuch?  
Generell geht es um einen Austausch zwischen Schulen und Microsoft zum Thema 
Digitalisierung und dessen Auswirkungen auf Arbeitswelt und Bildungswesen. Gerne 
bieten wir Ihnen einen Einblick in Microsofts bildungsspezifische Ressourcen und 
Programme, die Sie auf Ihrer digitalen Reise unterstützen. Jeder Microsoft-Mitarbeitende 
bringt individuelle Gedanken und Fähigkeiten mit, so dass jedes Gespräch anders verläuft. 
Von Ihnen würden wir gerne hören, wie Sie mit der digitalen Transformation umgehen, 
vor welchen Herausforderungen Sie stehen und was Ihre Zukunftspläne sind.  
  
Wieso sollten Sie sich für EduConnect anmelden?   
Wenn Sie neugierig sind zu erfahren, wie in einer modernen Unternehmung wie Microsoft 
heute schon gearbeitet wird und wie Cloud-Dienste, zeit- und ortsunabhängiges Arbeiten 
etc. schon heute spezielle Fähigkeiten erfordern; wenn Sie sich damit beschäftigen, wie 
Sie den Einsatz von ICT an Ihrer Schule voranbringen möchten und in der Technologie 
nicht nur Gefahr, sondern auch Chance sehen, dann ist EduConnect etwas für Sie. Denken 
Sie zudem, Sie könnten davon profitieren, zu erfahren was für Technologien Microsoft für 
den schulischen Einsatz bereithält, wie diese eingesetzt werden könnten und was für 
Bildungsinitiativen Sie hierbei unterstützen könnten, sollten Sie sich bei uns melden.  
  
Wer darf sich für EduConnect anmelden?  
EduConnect ist ein kostenloses Programm und steht jeder Schule von der Primarschule bis 
zur Berufsschule oder zum Gymnasium offen.  
  
Wer sollte an einem EduConnect Gespräch beteiligt sein? 
Primär richtet sich das Gesprächsangebot an Schulleitende, Schulpflegemitglieder und 
eventuell an IT-Verantwortliche und/oder pädagogischen ICT Support an Ihrer Schule, 
welche auch die Kompetenz haben, Veränderungen einzuleiten. Wenn Sie eine Lehrperson 
sind und sich für EduConnect interessieren, steht es Ihnen selbstverständlich frei, Ihre 
Schulleitung darauf aufmerksam zu machen. 
  
Wie lange dauert ein EduConnect Schulbesuch?  
Ca. 1.5 - max. 2 Stunden 
  
Was sind KEINE Themen beim Schulbesuch?  
Unsere Mitarbeitenden sind keine technischen Berater und keine Bildungsexperten. Da 
sie sich freiwillig an dieser Initiative beteiligen und aus den unterschiedlichsten 
Segmenten stammen, können sie Ihre produkt- oder bildungsspezifischen Fragestellungen 
sowie Ihre Lizensierungsfragen vermutlich nicht beantworten. Unsere Inputs dienen 
einem Austausch von Ideen und Gedanken zwischen Bildungseinrichtungen und Microsoft 
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Mitarbeitenden. Wir bitten Sie deshalb, sich mit spezifischen technischen Fragen an Ihre IT 
Partner zu wenden. Falls Sie keinen IT Partner haben, können wir Ihnen gerne einen 
empfehlenswerten Partner in Ihrer Region nennen.  
  
Wieso macht Microsoft dies, und wieso beteiligen sich Microsoft Mitarbeitende 
freiwillig an dieser Initiative?  
Unser kleines Education Team bei Microsoft betreut Tausende von Schulen – mit den 
meisten haben wir kaum je Kontakt. Es ist uns wichtig, noch mehr über die Bedürfnisse 
der Bildungsinstitutionen zu erfahren und generell den Austausch und Dialog mit den 
Schulen zu intensivieren. Es ist vielen unserer Mitarbeitenden ein persönliches Anliegen, 
eine Schule mit ihrem Know-how zu unterstützen. Deswegen sind sie motiviert, Sie zu 
besuchen. 
  
Gibt es eine Garantie, dass jemand vorbeikommt, wenn ich meine Schule anmelde?  
Unsere Mitarbeitenden beteiligen sich freiwillig an dieser Initiative und sind nur in 
gewissen Regionen tätig. Zudem sind sie oft terminlich stark eingebunden. Nicht zuletzt 
können wir die Nachfrage für dieses Angebot nicht einschätzen. Wir sind bemüht, für jede 
interessierte Schule einen Mitarbeiter zu finden, eine Garantie dafür oder einen Anspruch 
darauf gibt es jedoch nicht.   
  
Wie können Sie sich für EduConnect anmelden?  
Bei Interesse oder Fragen schreiben Sie bitte an Karolina Glebicki   
(a-kagleb@microsoft.com). 
  
Innert welcher Frist werden Sie kontaktiert?  
Sie werden spätestens innerhalb von 7 Tagen kontaktiert. 
  
Wie ist der weitere Prozess?  
Nachdem Sie sich per E-Mail gemeldet haben, holen wir telefonisch oder per Mail bei Ihnen 

alle notwendigen Informationen ein, welche wir benötigen, um einen Termin zu 

organisieren. Anschliessend wird ein Datum für den Schulbesuch fixiert.  Alle wichtigen 
Infos werden Ihnen nach dem Schulbesuch nochmals per Mail zugesendet.  


