
Der Verstand
der Menschheit

In seiner
völligen Entfaltung

In einer
ungeahnten Form

Wikiversity ist eine Plattform, um 
gemeinschaftlich zu lernen, zu lehren, 
nachzudenken und zu forschen.

Wir entwickeln gemeinsam freie Kurs- 
und Lernmaterialien für alle Interes-
sier ten.

Die deutschsprachige Wikiversity ist 
seit August 2006 als jüngstes offiziel-
les Schwesterprojekt der bekannten 
Online-Enzyklopädie Wikipedia online.

Worin unterscheidet sich die Wikiversity 
von Wikipedia oder Wikibooks?

Wikipedia ist eine •	 Enzyklopädie.

Wikibooks ist eine •	 Bibliothek.

Wikiversity nutzt teilweise diese 
Enzyklopädie-Ar tikel und Bücher, um 
neue Inhalte zum Lernen und Lehren 
anzubieten

Mitmachen kann jeder!

Hast du …

… eine Idee?•	
… Lust am freien Lernen?•	
… Spaß am Forschen•	
… Freude am Gedankenaus-•	
tausch?

Wikiversity bietet Dir die Möglich-
keiten

Fachleute aus allen Gebieten, Studen-
ten, Schüler und interessier te Laien 
sind herzlich willkommen.

Was Du brauchst

Einen Webbrowser•	
Einen Internetanschluss•	
Die Adresse •	 de.wikiversity.org

Wir bieten eine freie Plattform für 
alle, die sie nutzen möchten. Wir 
stellen aber keine Abschlüsse oder 
Zer tifikate aus.

Ziele der deutschsprachigen Wikiver-
sity:

Gemeinschaftliche Bearbeitung •	
wissenschaftlicher Projekte
Freie und offene Zusammenar-•	
beit zwischen Fachleuten und 
interessier ten Laien aus allen 
Wissensgebieten
Ein interdisziplinärer, trans-•	
parenter und verständlicher 
Meinungsaustausch
Kooperatives Zusammenarbei-•	
ten, ohne dafür eine eigene tech-
nische Infrastruktur aufbauen zu 
müssen
Erstellung freier Kurs- und •	
Lernmaterialien

Die Creative Commons-Lizenzen ga-

rantieren, dass alle eingebrachten Texte 

beliebig oft weiter verwendet werden 

dürfen und gemäß den Bedingungen 

der Lizenz auch zukünftig frei bleiben 

müssen.

„Denken und Wissen sollten immer gleichen 
Schritt halten. Das Wissen bleibt sonst tot 
und unfruchtbar.“ - Wilhelm von Humboldt



http://de.wikiversity.org

Die Familie der
Wikimedia Projekte

Wikimedia,
die Organisation

Wikiversity
Lernen und Lehren

Wikimedia setzt sich weltweit für die 
Förderung Freien Wissens ein. Neben 
der 2003 gegründeten Wikimedia 
Foundation, die sich vor allem um 
den Betrieb der Wikipedia und ihrer 
Schwesterprojekte kümmert, wurden 
seither in vielen Staaten nationale 
Wikimedia-Organisationen gegründet, 
die sich für die zahlreichen internati-
onalen Projekte und Freies Wissen im 
Allgemeinen engagieren.

Wikimedia Foundation Inc.
http://wikimediafoundation.org

Wikimedia Deutschland e. V.
http://www.wikimedia.de

Wikimedia CH (Schweiz)
http://www.wikimedia.ch

In Deutschland und der Schweiz 
können Spenden an die jeweiligen 
Sektionen steuerlich geltend gemacht 
werden. Bitte unterstützen sie uns!

Neben der Wikiversity betreibt die 
Wikimedia Foundation eine Reihe 
weiterer Projekte, die alle unter 
freien Lizenzen der Allgemeinheit 
zur Verfügung stehen.

Wikipedia
die freie Enzyklopädie
http://de.wikipedia.org

Wikisource
die freie Quellensammlung
http://de.wikisource.org

Wikiquote
die freie Zitatsammlung
http://de.wikiquote.org

Wikinews
die freie Nachrichten-Site
http://de.wikinews.org

Wikimedia Commons
die freie Mediensammlung
http://commons.wikimedia.org

Wikibooks
freie Lehrmaterialien
http://de.wikibooks.org

Wiktionary
das freie Wörterbuch
http://de.wiktionary.org

»Imagine a world in which every single 
person on the planet is given free access 
to the sum of all human knowledge. That‘s
what we‘re doing.« Jimmy Wales 


