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Wir erkunden WirLernenOnline
WirLernenOnline ist eine Suchmaschine und eine Community für freie Bildungsmaterialien.
Mithilfe der Suche können Lehrkräfte, Eltern und Schüler:innen in der Datenbank Inhalte,
Methoden und Tools zum Lehren und Lernen zu ﬁnden. Zugleich ermöglichen die so
genannten Fachportale Stöbern, Austausch und auch das Teilen eigener Materialien.
WirLernenOnline ist eine Mitmach-Plattform. Der Aufbau wird ﬁnanziert durch eine
Förderung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF). Es wird als
gemeinsames gemeinsames Projekt von Wikimedia Deutschland e.V. und edu-sharing.net
e.V. durchgeführt.
Lasst uns gemeinsam erkunden, wie man auf
WirLernenOnline recherchieren, stöbern und
mitmachen kann. Dazu öﬀnen wir zunächst
alle die Website https://wirlernenonline.de

1. Recherchieren mithilfe der Suchfunktion
Über den Menüpunkt 'Suche' gelangt ihr zu unserer Datenbank. Hier ﬁndet ihr weit über
70.000 Bildungsmaterialien, die alle frei genutzt werden können.

Anregungen zum Erkunden:
• Probiert den Filter aus: Recherchiert z.B. gezielt nach Materialien für eure Fächer, nach
einer bestimmten Medienart oder auf einer von euch ausgewählten Quelle.
• Macht euch mit dem OER-Regler vertraut: OER ist die Abkürzung für Open Educational
Resources (OER). Es handelt sich dabei um Bildungsmaterialien unter einer oﬀenen
Lizenz. Wenn ihr den Regler auf 'Nur OER' einstellt, hat das für Euch den Vorteil, dass ihr
die gefundenen Materialien nicht nur frei nutzen, sondern auch anpassen, weiter
bearbeiten und neu veröﬀentlichen dürft.
• Nutzt die Schlagwortsuche: Probiert aus, welche Materialien zu einem bestimmten
Thema auﬃndbar sind. Tauscht euch darüber aus, welche Art von Schlagworteingabe
besonders gut funktioniert.
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2. Stöbern in den Fachportalen
In den Fachportalen kannst du dir Anregungen und Inspirationen holen. Die Fülle der
Materialien sind hier redaktionell aufbereitet und sortiert. Noch gibt es allerdings nicht für
jedes Fach ein Themenportal.

3. Mitmachen!
WirLernenOnline ist Freie Bildung zum Mitmachen. Ähnlich wie bei der Wikipedia soll durch
die Beteiligung von vielen eine immer bessere und umfangreiche Datenbank entstehen. Alle
Interessierten können sie frei nutzen. Auch du kannst mitmachen!
Zum Einstieg empfehlen wir:
• Rechts unten auf der Plattform ﬁndest du ein Plus-Symbol. Wenn dir beim
Recherchieren oder Stöbern auﬀällt, dass etwas fehlt, dann ergänze deine Quelle oder
deinen Tipp über das angezeigte Formular.
• Folge uns auf Twitter (@wirlernenonline) - und mache das Projekt bekannter, indem Du
den Hashtag #WirLernenOnline nutzt, um anderen von deinen Erfahrungen zu
berichten.
• Trage dich im Menüpunkt 'Mitmachen' in unseren Newsletter ein: einmal pro Woche
erhältst du dann eine kurze Mail mit konkreten Mitmachvorschlägen und -aktionen. Du
entscheidest selbst, ob und wenn ja in welchem Umfang, du dich daran beteiligen
kannst und willst.
Wir wünschen euch viel Erfolg beim gemeinsamen Suchen und Finden.

Eigene Notizen
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