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Deutscher Bildungsserver und Lehrer-Online schaffen
gemeinsame Suche für Unterrichtsmaterialien
Künftig können Lehrkräfte noch leichter als bisher nach kostenfreien und qualitätsgesicherten
Unterrichtsmaterialien suchen. Das Bildungsportal Lehrer-Online, bietet ab sofort gemeinsam mit
dem Deutschen Bildungsserver eine integrierte Materialsuche auch über Lehr-Lern-Materialien des
gemeinsamen Ressourcenpools ELIXIER der Landesbildungsserver, des Deutschen Bildungsservers
und des FWU an.
Vernetzte Anlaufstellen für offene Bildungsmedien
Unter www.bildungsserver.de/elixier und unter www.lehrer-online.de finden Lehrkräfte aller Fächer
und Schulformen nun nach einheitlichen Standards strukturierte Unterrichtmaterialien. Rund 2.000
Bildungsressourcen aus dem Bestand von Lehrer-Online sind bei ELIXIER gelistet und können über
den Deutschen Bildungsserver gefunden werden. Schrittweise sind künftig mehr als 10.000
Ressourcen aus dem Bestand von ELIXIER auch über die Lehrer-Online-Suche findbar.
Die beiden Partner legen damit die Grundlage zur optimierten Vernetzung ihrer Materialpools.
Lehrkräfte müssen so nicht über viele Portale nach Materialien suchen, sondern können von dem
jeweils bevorzugten Portal aus große Bestände erkunden. Der Ansatz ist offen für andere Partner und
Angebote und steht für Vielfalt und Offenheit in einer digitalen Bildungswelt, in der geschlossene
Systeme weniger geeignet sind, die Anliegen Bildungsgerechtigkeit und Lernen im digitalen Wandel
einzulösen.
„Wir kommen damit einem wichtigen Auftrag des Deutschen Bildungsserver nach, Bildungsmedien
nachhaltig und einfach verfügbar zu machen“, stellt Axel Kühnlenz, Leiter der Geschäftsstelle
Deutscher Bildungsserver in Frankfurt, fest.
Qualität und Rechtssicherheit auf einen Blick
Michael Jäger, Geschäftsführer des Eduversum Verlags in Wiesbaden, der Lehrer-Online betreibt,
ergänzt: „Lehrerinnen und Lehrer können sich darauf verlassen, dass alle angebotenen Materialien
frei und rechtssicher einsetzbar sind und den Anforderungen der Kompetenzmodelle der Länder
entsprechen“. CC-Lizenzen machen OER-Materialien klar erkennbar und sorgen für Rechtssicherheit.
Darüber hinaus sind die Materialien didaktisch aufbereitet und praxiserprobt. Sie können
unmittelbar im Unterricht eingesetzt werden.

Die Kooperationspartner
ELIXIER ist ein gemeinschaftliches Angebot öffentlicher Informationsdienste in Form eines
gemeinsamen Ressourcenpools für Lehr-/Lernmaterialien, insbesondere für den Schulunterricht. Das
Angebot umfasst redaktionell ausgewählte und auf Qualität geprüfte Bildungsmedien. Mehr unter
www.bildungsserver.de/elixier
Lehrer-Online ist das das führende redaktionell betreute Material- und Serviceportal für Lehrkräfte.
Unter www.lehrer-online.de finden Lehrkräfte aller Schulformen und -stufen praxiserprobte,
redaktionell und pädagogisch geprüfte sowie frei nutzbare Materialien für Schule und Unterricht. Mit
digitalen Werkzeugen können Lehrkräfte Unterrichtsmaterialien digital organisieren, bearbeiten,
individuell zusammenstellen und mit anderen teilen.
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