
Eine Initiative für 

  Digital Literacies

Wer sind wir?

Wikimedia Deutschland ist der Verein zur Förderung Freien Wissens in Deutschland und das größte  
Chapter der globalen Wikimedia-Bewegung. Die Wikimedia-Projekte wie Wikipedia und Wikidata 
werden von tausenden Freiwilligen getragen, die gemeinsam kollaborativ im Netz arbeiten und Wissen 
bereitstellen. Als gemeinnütziger Verein hat Wikimedia Deutschland über 65.000 Mitglieder und ist 
finanziell und politisch unabhängig. 

Was ist das Problem?

Debatten um Digitalisierung von Bildung und Gesellschaft fokussieren in den meisten Fällen auf tech-
nische Fähigkeiten und Fertigkeiten. Gleichzeitig wird mit diesen Digital Skills vornehmlich ein sich 
ändernder Arbeitsmarkt adressiert, für den Menschen qualifiziert werden sollen, um an einer globalen 
und digitalen Marktwirtschaft teilhaben zu können. 

Wir glauben, dass Teilhabe und Partizipation in einer demokratischen digitalen Gesellschaft aber mehr 
erfordert als bloße technische Fertigkeiten: Für eine demokratische und partizipative Gesellschaft sind 
Fähigkeiten und Kompetenzen wie kritisches Denken, kollaboratives Arbeiten und kreative Teilhabe im 
offenen Netz essentiell. Diese Elemente finden wir im Konzept von Digital Literacies wieder. 

Digital Literacies sind notwendige Voraussetzungen, um in einer digital geprägten Welt souverän zu 
handeln und teilzuhaben. Sie umfassen Fähigkeiten wie: Daten und Informationen zu finden, zu hinter- 
fragen, zu kontextualisieren oder zu bewerten; sich mit anderen auszutauschen, gemeinsam mit anderen 
Inhalte zu kreieren und an gesellschaftlichen Diskursen teilzuhaben. Zugleich geht es darum, ein Bewusst- 
sein für die sich konstant ändernden Funktionsweisen digitaler Technologien zu entwickeln und kreativ 
Lösungen für individuelle Probleme und Heraus forderungen zu finden. Das Ziel einer Bildung in der  
digitalen Welt sollte sein, Menschen dabei zu unterstützen, das Netz als offene und öffentliche Ressource 
zu entdecken, lebenslang zu nutzen, gemeinschaftlich zu gestalten und neu zu erfinden.

Was treibt uns an?

Wir bei Wikimedia Deutschland sind geleitet von Werten, die in der Tradition des offenen, nicht-kom-
merziellen, freien und selbstorganisierten Internets gewachsen sind:

 Bildungsgerechtigkeit und Zugänglichkeit – Wir kämpfen für ein gerechtes Bildungssystem und 
  für den freien Zugang zu Wissen.

 Teilhabe und Partizipation – Wir glauben, dass das gemeinsame, aktive Mitgestalten die wichtigste 
  Aktivität von Menschen im offenen Internet ist und dass die damit verbundenen Fähigkeiten und  
  Kompetenzen die bedeutendsten Bestandteile von Digital Literacies sind.

 Zusammenarbeit – Wir wollen die kollaborative Arbeit am und im Netz als gemeinschaftliche  
  Ressource sowie die respektvolle Zusammenarbeit von Communities weiter unterstützen und diese 
  Arbeitsweise stärker im Bildungsbereich verbreiten.

 Das offene Internet – Wir wollen das freie, offene Netz erhalten sowie Informationen und Daten 
  gegen kommerziellen und politischen Missbrauch verteidigen.



Was bringen wir mit?

Wikimedia Deutschland ist ein starker Partner, denn wir bringen Expertise aus verschiedenen Berei-
chen mit:

 15 Jahre Zusammenarbeit mit Online-Communities
 Software-Entwicklung von offenen Wissensplattformen the Wiki-Way
 Politische Arbeit in Berlin und Brüssel
 Rechtlicher Kontext von freien Lizenzen und offenen Bildungsmaterialien
 Offene und Freie Bildung

Wikimedia Deutschland ist gut vernetzt und treibt viele aktive Partnerschaften in Bildung, Politik, Wis-
senschaft, Softwareentwicklung, Kultur und dem offenen Internet. Dabei schauen wir immer auf eine 
Zusammenarbeit zwischen Communities und Institutionen.

Was wollen wir erreichen?

Wikimedia Deutschland sucht passende Partner, um in einer gemeinsamen wirkungsorientierten Initi-
ative den Diskurs, die Vermittlung und Anwendung von Digital Literacies voranzubringen. Wir wollen 
Veränderungen auf verschiedenen Ebenen bewirken. Wir wollen:

 Menschen, die wissen, wie sie das Netz mitgestalten und als Bildungsressource nutzen können –  
  jeder Mensch soll frei und offen an Bildung im Netz teilhaben können.

 Eine Gesellschaft, die das offene Netz auch politisch und finanziell wertschätzt und dessen Bedeut- 
  samkeit für Teilhabe, Bildungsgerechtigkeit und demokratische Partizipation versteht. 

 Ein offenes Netz, das gestärkt wird durch eine lebendige Kultur von offenen, inklusiven Projekten  
  rund um das Lernen mit und Teilen von Freiem Wissen, getragen von vielen Menschen die über  
  ausgeprägte Digital Literacies verfügen.

 Ein Bildungsverständnis, das auf Chancengerechtigkeit und Partizipation beruht und durch Digital  
  Literacies breiter, vielfältiger, und offener wird.

 Ein Bildungssystem, in dem ein offener Zugang zu Wissen und Digital Literacies essentieller  
  Bestandteil der formalen und informalen Bildungspraxis sind.

Und nun?

Wir suchen Organisationen und Menschen,

 die unsere Werte teilen und unsere Stärken ergänzen,

 in den Themenfeldern Bildung und Internet, digitale Souveränität und Mündigkeit, politische Bildung  
  und gesellschaftliche Teilhabe, Coding, digitale Kollaboration und Maker-Kultur engagiert sind,

 mit uns die oftmals eindimensional geführte Diskussion um und Umsetzung von Digitalisierung in  
  der Bildung signifikant beeinflussen wollen,

 sich auf eine mittel- bis langfristige Initiative einlassen.
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