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Neue Fortbildung von DPhV und Wikimedia Deutschland 
 

Was Lehrkräfte zu freien Lizenzen 
und Wikipedia wissen sollten
Berlin – Erst ARD und ZDF, jetzt 
Wikimedia! Zum dritten Mal 
konnte der Deutsche Philolo-
genverband einen renommier-
ten Partner für eine Online-
Fortbildung gewinnen. Am 
10. Februar (15 bis 17 Uhr) 
werden Vertreterinnen und 
Vertreter von Wikimedia 
Deutschland e.V., zu dem die 
bekannte Wissensplattform 
Wikipedia gehört, über das 
Thema freies Wissen und freie 
Lizenzen informieren. Beste-
hende Angebote für Schulen 
werden beleuchtet, wie zum 
Beispiel der Einsatz von Wiki-
pedia im Unterricht mit Ein- 
blicken hinter die Kulissen der 
kollaborativen Plattform. 
Werkzeuge zum Finden und 
Nutzen von frei lizenzierten 
Bildinhalten und Unterrichts-
ideen werden vorgestellt. 
Außerdem werden Ihre Fragen 
zu freien Lizenzen wie Creative 
Commons beantwortet. 
 
Unter dem Titel ‘Open Educa-
tional Resources’ (kurz: OER) 

erstellen, tauschen und er-
weitern tausende Bildungs-
akteure weltweit einen On-
line-Bildungsschatz, den Leh-
rerinnen und Lehrer kosten-
los und jederzeit nutzen kön-
nen. Wikipedia, das Bildar-
chiv Wikimedia Commons 
und viele weitere Angebote 
zahlen darauf ein, indem 
sie Inhalte unter einer freien 
Lizenz zur Verfügung stellen. 
Partner wie der öffentlich-
rechtliche Rundfunk folgen 
diesem guten Beispiel. 
 
Wikimedia Deutschland ist 
ein gemeinnütziger Verein 
mit mehr als 90 000 Mitglie-
dern und rund 160 haupt-
amtlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern. Wikimedia 
setzt sich für Chancengleich-

heit beim Zugang zu Wissen 
und Bildung ein und unter-
stützt die vielen Tausend 
Ehrenamtlichen, die zum 
Beispiel in Wikipedia tag- 
täglich ihr Wissen mit allen 
Menschen teilen. 
 
Folgender Ablauf ist 
für die Fortbildung 
vorgesehen: 
 
 Freie Unterrichtsinhalte: 

Was finde ich wo? Wie 
kann ich gezielt suchen? 
Was darf ich mit dem 
Material machen? 
Was bedeutet CC? etc. 

 
 Wikipedia, Wikidata, 

Wikimedia Commons: 
Wie funktionieren die 
Freiwilligenprojekte und 

wie kann ich sie für meinen 
Unterricht nutzen und be-
handeln? 

 
 Blick in die Fächer: Wie 

können die Inhalte des 
Workshops angewendet 
werden? 

 
Die Anmeldung für die kosten-
freie virtuelle Fortbildung des 
DPhV und Wikimedia Deutsch-
land ist bis spätestens 1. Feb-
ruar 2022 unter Angabe des 
Namens und der kompletten 
Anschrift inklusive der E-Mail-
Adresse, mit der die Einwahl in 
die virtuelle Fortbildung erfol-
gen wird, unter 
www.dphv.de/ 
dphv-wikime-
dia möglich. 
Die Teilneh-
merzahl ist auf 120 Personen 
begrenzt. Die Platzvergabe er-
folgt in der Reihenfolge der 
Anmeldungen. Im April wird 
es eine weitere Veranstaltung 
geben. 
 
Die Anerkennung als Lehrer-
fortbildungsveranstaltung 
wird vom Deutschen Philolo-
genverband bei den entspre-
chenden Landesministerien/ 
-instituten, sofern erforder-
lich, beantragt. Im April wird 
ein weiterer Termin angebo-
ten. ■
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