
 Die Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz befindet sich an dem Ort, 
an dem sich am 20. Januar 1942 fünfzehn hochrangige Vertreter des nationalsozialisti-
schen Regimes trafen, um die ‘Endlösung der Judenfrage in Europa’ zu besprechen
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Neue DPhV-Fortbildung! 
 

Wannsee-Konferenz als 
Thema im Unterricht 

Berlin – Vor mehr als achtzig 
Jahren kamen fünfzehn hoch-
rangige Vertreter des national-
sozialistischen Regimes in ei-
ner Villa am Berliner Wannsee, 
dem damaligen Gästehaus der 
SS, zusammen, um den Mas-
senmord an den europäischen 
Jüdinnen und Juden zu bespre-
chen, die sogenannte ‘Endlö-
sung der Judenfrage’. 
 

Zum Jahrestag der Bespre-
chung, hat das ZDF neben dem 
Fernsehfilm ‘Die Wannseekon-
ferenz’ und einer Dokumentati-
on, ergänzende Angebote, die 
auch im Unterricht eingesetzt 
werden können in seiner Me-
diathek bereitgestellt. In Zu-
sammenarbeit mit der Gedenk- 
und Bildungsstätte Haus der 
Wannsee-Konferenz (GHWK) 
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2. Fortbildung mit Wikimedia 
 

Was Sie zu freien Lizenzen 
und Wikipedia wissen sollten 
Berlin – Die Nachfrage im Feb-
ruar war riesengroß! Deshalb 
laden der DPhV und Wiki- 
media Deutschland e.V. am 
27. April 2022 von 16 bis 18 
Uhr zu einer zweiten gemein-
samen Online-Fortbildung ein. 
 
Vertreterinnen und Vertreter 
von Wikimedia Deutschland 
e.V., zu dem die bekannte Wis-
sensplattform Wikipedia ge-
hört, werden über das Thema 
freies Wissen und freie Lizen-
zen informieren. Bestehende 
Angebote für Schulen werden 
beleuchtet, wie zum Beispiel 
der Einsatz von Wikipedia im 
Unterricht mit Einblicken hin-
ter die Kulissen der kollaborati-
ven Plattform. Werkzeuge zum 
Finden und Nutzen von frei 
lizenzierten Bildinhalten und 
Unterrichtsideen werden vor-

gestellt. Außerdem werden 
Ihre Fragen zu freien Lizenzen 
wie Creative Commons beant-
wortet. 
 
Unter dem Titel ‘Open Educa-
tional Resources’ (kurz: OER) 
erstellen, tauschen und erwei-
tern tausende Bildungsakteure 
weltweit einen Online-Bil-
dungsschatz, den Lehrerinnen 
und Lehrer kostenlos und je-
derzeit nutzen können. Wiki-
pedia, das Bildarchiv Wikime-
dia Commons und viele weite-
re Angebote zahlen darauf ein, 
indem sie Inhalte unter einer 
freien Lizenz zur Verfügung 
stellen. Partner wie der öffent-
lich-rechtliche Rundfunk fol-
gen diesem guten Beispiel. 
 
Wikimedia Deutschland ist ein 
gemeinnütziger Verein mit 

mehr als 90 000 Mitgliedern 
und rund 160 hauptamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern. Wikimedia setzt sich 
für Chancengleichheit beim 
Zugang zu Wissen und Bildung 
ein und unterstützt die vielen 
Tausend Ehrenamtlichen, die 
zum Beispiel in Wikipedia tag-
täglich ihr Wissen mit allen 
Menschen teilen.  

 Folgender Ablauf 
ist 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, Wikime-
dia Commons: Wie funktionie-
ren die Freiwilligenprojekte 
und wie kann ich sie für mei-
nen Unterricht nutzen und 
behandeln? 
 
•• Blick in die Fächer: Wie 
können die Inhalte des Work-
shops angewendet werden?   ■
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Die Anmeldung für die 
kostenfreie Fortbildung ist 
bis zum 10. Mai 2022 un-
ter Angabe des Namens 
und der kompletten 
Anschrift inklusive der 
E-Mail-Adresse, mit der 
die Einwahl in die virtuelle 
Fortbildung erfolgen wird, 
unter 
https://www.dphv.de/ 
2022/02/09/fortbildung- 
wannseekonferenz-1905/ 
oder über den QR-Code 
möglich. 
 
Die Teilnehmerzahl ist auf 
120 begrenzt. Die Platzver-
gabe erfolgt in der Reihen-
folge der Anmeldungen. 
Ihr Zugangscode wird Ih-
nen dann rechtzeitig mit-
geteilt.
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entstand eine Virtual Reality 
Anwendung zum Thema. Ge-
meinsam mit dem ZDF und 
der GHWK lädt der Deutsche 
Philologenverband jetzt zu 
einer Online-Fortbildung ein. 
Am 19. Mai, zwischen 15 und 
17 Uhr, informieren Yvonne 
Gögelein vom ZDF sowie Aya 
Zarfati von der GHWK darü-
ber, welche Zugänge und the-
matischen Schwerpunkte die 
Auseinandersetzung mit der 
Geschichte der Wannsee- Kon-
ferenz anbietet, und stellen 
analoge und digitale Bil-
dungsangebote vor. ■

Die Anmeldung für die kostenfreie virtuelle Fortbildung des DPhV 
und Wikimedia Deutschland ist bis spätestens 17. April 2022 über 
diesen Link: https://www.dphv.de/ 2022/02/25/gemeinsame- 
virtuelle-fortbildung-des-dphv-und-wikimedia-deutschland-2704 
oder den QR-Code möglich. Die Teilnehmerzahl ist auf 120 Per- 
sonen begrenzt. Die Platzvergabe erfolgt in der Reihenfolge der 
Anmeldungen. 
 
Die Anerkennung als Lehrerfortbildungs- 
veranstaltung wird vom DPhV bei den 
entsprechenden Landesministerien/ 
-instituten, sofern erforderlich, 
beantragt.
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