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Herausforderung
Teach First Deutschland ist eine gemeinnützige Initiative, die 
sich für Chancengleichheit im Bildungswesen einsetzt, indem 
sie Praktika für Hochschulabsolventen (sogenannte 'Fellows') an 
Schulen in ganz Deutschland organisiert. Die Fellows durchlaufen 
ein intensives Blended Learning-Programm, das sie auf diese 
inspirierende Arbeit vorbereitet. 

Teach First Deutschland war auf der Suche nach einer neuen 
Lernplattform, die nicht nur die Fellows besser unterstützt, indem 
sie mehr Struktur in die Ressourcen bringt, sondern auch die 
Verwaltung des Programms rationalisiert und effizienter macht.

Unterstützung der Fellows bei 
anspruchsvollen Ausbildungspraktika 

Customer Story

"LMS365 hat unser Blended-Learning-Programm strukturiert und die Verwaltung 
vereinfacht. Es hat unseren Fellows das Leben sehr erleichtert, da sie an einem 
Ort auf alles, was sie brauchen, zugreifen können. LMS365 hat auch eine enorme 
Zeitersparnis für das Lernteam gebracht."

Michael Raible, Senior Expert & Programm Manager
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Lösung
Teach First Deutschland war auf der Suche nach einer  
modernen Lernplattform, die sich nahtlos in den digitalen 
Arbeitsplatz von Microsoft 365 und die vorhandenen  
Lerninhalte integrieren ließ, von denen ein Großteil in den 
Formaten Word, PowerPoint und SharePoint vorlag.

Das neue System sollte einfach zu bedienen sein und den 
Blended Learning-Ansatz von Teach First Deutschland, bestehend 
aus E-Learning, Social Learning und Präsenztraining, unterstützen. 
Da es sich um eine gemeinnützige Organisation handelt, musste 
das System auch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten.

Nach einer Bewertung verschiedener Lernplattformen ging 
LMS365 als klarer Sieger hervor. Michael Raible, Senior Expert und 
Programm-Manager, erklärt: 

     LMS365 lässt sich perfekt in unsere bestehende 
Microsoft 365-Umgebung integrieren. Es handelt sich 
um eine sehr schlanke Lösung, sodass wir LMS365 sehr 
schnell und effizient implementieren konnten, ohne unsere 
Inhalte zu reproduzieren oder uns mit einer komplizierten 
technischen Einrichtung auseinandersetzen zu müssen.

Er fährt fort:

     Es bietet alle üblichen Funktionen eines LMS, wie z. B. 
die Einbettung von Inhaltspaketen mit SCORM, sowie gute 
Teilnehmer- und Fortschrittsverfolgungsfunktionen. Die 
Möglichkeit, unsere Präsenzschulungen zu unterstützen, 
war ein weiteres entscheidendes Element, das uns zum 
Beispiel die Möglichkeit bot, schnell Anwesenheitslisten für 
die Teilnehmer zu erstellen.

Nachdem die Entscheidung für LMS365 gefallen war, arbeitete 
das Team eng mit dem LMS365-Team zusammen, um eine 
reibungslose Implementierung zu gewährleisten. Michael Raible 
merkt an: 

     Das Team war sehr hilfsbereit und hat uns mit den 
nötigen Ressourcen und Kenntnissen bei der Einführung 
von LMS365 unterstützt.
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Ergebnisse
Mittlerweile greifen jedes Jahr mehr als 100 neue Fellows auf 
das 'Fellows-Portal' zu, um alle Ressourcen zu nutzen, die sie 
zur Unterstützung ihres Schulpraktikums benötigen, darunter 
auch ein auf LMS365 basierendes Zentrum für Führung und 
Bildung. Das gesamte Portal basiert auf SharePoint, aber die 
Integration mit LMS365 schafft ein nahtloses, einheitliches 
Erlebnis, ohne dass die Benutzer wissen, dass sie auf eine 
andere Plattform zugreifen. Michael Raible erklärt: 

     Unsere Fellows merken überhaupt nicht, dass 
sie die SharePoint-Oberfläche verlassen und auf ihr 
LMS365-Dashboard zugreifen. Alle Informationen und 
Lerninhalte sind über eine einzige Schnittstelle mit 
einem einheitlichen Erscheinungsbild zugänglich.

LMS365 unterstützt den Blended Learning-Ansatz von Teach 
First Deutschland, indem es verschiedene Lernerfahrungen 
strukturiert, darunter einen 'Online-Campus' mit E-Learning 
und sozialer Interaktion, eine Sommerakademie im 
Klassenzimmer und laufende Seminare während des 
eigentlichen Einsatzes. Michael Raible erklärt: 

     Das Leadership-Programm umfasst zwei Jahre 
Blended Learning. Wir benötigten eine digitale 
Plattform, die flexibel und umfassend ist, um jedes 
Szenario abzudecken und unterschiedlichsten 
Bedürfnissen bestmöglich gerecht zu werden.

LMS365 hat all diese Erfahrungen erfolgreich digital 
zusammengeführt, unter anderem durch die Digitalisierung 
eines Großteils der Unterrichtsinhalte, um die 
Herausforderungen von COVID-19 zu meistern. Die Lernenden 
haben sehr positiv darauf reagiert, dass alles an einem Ort 
zugänglich ist. Michal Raible kommentiert: 

     Unsere Fellows waren von der strukturierten 
Darstellung und der intuitiven Bedienung der Inhalte 
in LMS365 begeistert. Dadurch können sie große 
Fortschritte machen und haben mehr Kontrolle über 
ihren Lernfortschritt.
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Lerninhalte für über 100 
neue Lerner pro Jahr 

Optimierte Lernerfahrung

Aktualisierter und flexibler 
Blended-Learning-Ansatz
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Results
 
Darüber hinaus hat die umfassende Palette an Funktionen 
die Lernerfahrung sowohl für die Fellows als auch für das 
Schulungsteam verändert; so war es beispielsweise zuvor nicht 
möglich, Lernfortschritte gezielt zu verfolgen. Mit der Einführung 
von LMS365 können Teilnehmer und Ausbilder den Status ihrer 
noch durchzuführenden Lernmaßnahmen mit nur einem Klick 
verfolgen. Das Schulungsteam kann auch Berichte erstellen, um 
die gesamte Schulungsteilnahme und den Zertifizierungsstatus zu 
überprüfen. 

Die intuitiven Schnittstellen von LMS365 ermöglichen es dem 
Schulungsteam, auf einfache Weise interaktive Tests zu erstellen, 
um den individuellen Wissensstand der Lernenden zu ermitteln, 
und anschließend die Zertifizierungsfunktion zu nutzen, um den 
erfolgreichen Abschluss eines Kurses zu belohnen. Die Fähigkeit, 
die Registrierung von Klassenzimmern und Veranstaltungen zu 
vereinfachen, hat sich ebenfalls als enorm wertvoll erwiesen, unter 
anderem bei der Erstellung von Teilnehmerlisten. 

Die enge Integration von LMS365 mit Azure Active Directory 
automatisiert auch einen Teil der Verwaltung der Plattform. 
Michael Raible kommentiert: 

     Das Schöne ist, dass LMS365 immer mit Azure AD 
synchronisiert ist, sodass neue Fellows automatisch in 
unseren Pool aufgenommen werden und die Inhalte nach 
und nach aktiviert werden.

“ 
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Zukunft
Mit Blick auf die Zukunft hat das Team mehrere Pläne für LMS365, 
darunter die Ermöglichung des Zugangs für eine größere 
Gruppe von Nutzern. Michael Raible kommentiert: „Wir haben 
kürzlich die Anzahl der Lernenden auf LMS365 für ein großes 
Demokratieförderprogramm erhöht.“ Das Hauptziel dieses Projekts 
besteht darin, Fellows und so genannte Demokratiescouts 
(Sozialarbeiter) an Schulen zusammenzubringen, um sie gezielt 
weiterzubilden. Er fährt fort: „Wir denken auch darüber nach, den 
Rest des Teams von Teach First Deutschland auf die Plattform zu 
bringen und sie für das Onboarding zu nutzen.“ 

In der Zwischenzeit wird der Kurskatalog ständig weiterentwickelt 
und erweitert – ein Prozess, der durch die intuitiven Schnittstellen 
von LMS365 erleichtert wird. Michael Raible sagt: „Wir sind ständig 
dabei, Inhalte zu entwickeln oder sie auf LMS365 zu übertragen. 
Dank der Benutzerfreundlichkeit des Systems ist dies sehr einfach zu 
bewerkstelligen.“

Das Team plant außerdem, den Zugriff auf LMS365 über Microsoft 
Teams zu ermöglichen, um die Entwicklung neuer Arbeitsweisen 
bei Teach First Deutschland zu unterstützen. Michael Raible erklärt: 
„Wir werden zum ersten Mal eine unserer Akademien über Microsoft 
Teams durchführen. Unsere Lernenden können über einen Reiter 
innerhalb von Teams auf LMS365 zugreifen, wodurch soziales 
Lernen und technisches Lernen an einem Ort zusammengeführt 
werden und es für die Fellows noch einfacher wird, alle notwendigen 
Lernressourcen und Unterstützung zu erhalten.“ 

About
Teach First Deutschland ist eine gemeinnützige Bildungsinitiative, die 
sich für Chancengleichheit in der Bildung einsetzt. Jedes Jahr nimmt 
sie begabte Hochschulabsolventen ('Fellows') auf und organisiert 
zweijährige Praktika in Schulen in herausfordernden Umfeldern, um 
die dortigen Schüler zu unterstützen.
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Industrie: Bildung 
HQ: Berlin, Germany 

Gegründet: 2008
Web: www.teachfirst.de

FAKTEN IM ÜBERBLICK 
TEACH FIRST DEUTSCHLAND
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+49 211 280711 0

www.LMS365.com  
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Bevorzugte  
Microsoft Lösung

Beste soziale  
Strategie

Europäische Share-
Point-Konferenz

Beste Office 
Store App

Europäische Share-
Point-Konferenz

Bestes integriertes 
SharePoint Add-in
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LMS365 
Informieren Sie sich über das Lernmanagementsystem LMS365.
Nutzen Sie Ihre existierende SharePoint®-, Microsoft Teams®-
oder Microsoft 365®-Umgebung, um innovative Lern- und
Trainingsmethoden in einer vertrauen Umgebung und mit
modernster Technologie bereitzustellen.




