
„Wenn es uns gelingt, eine stabile Finanzierung für den technischen 
und administrativen Support zu gewährleisten, eine Community 
zu beleben und viele Menschen zur Mitarbeit zu begeistern, 
dann haben wir die Chance als Wikipedia des Lernens Bildungs-
gerechtigkeit zu revolutionieren.”
Tobias Müller
 

Serlo
Tobias Müller

Serlo ist eine komplett kostenlose Website mit freien Lernmaterialien für Schülerin-
nen und Schüler. Nach dem Wiki-Prinzip werden wie bei der Wikipedia )nhalte auf 
Serlo von der Online-Community erstellt, verbessert und nach hohen Qualitätsstan-
dards überprüft. Alle Inhalte stehen unter freier Lizenz zur Verfügung und sind so- 
mit als Open Educational Resources OER  zur Verwendung, Verarbeitung und Ver-
breitung durch Lehrer*innen, Schüler*innen und andere )nteressierte ofen.  
Sowohl die eindeutige Korrelation von sozio-ökonomischem Status der Eltern und 
Bildungschancen sowie die hohen Summen, die für kommerzielle Nachhilfe ausge- 
geben  zeugen von hohem Bedarf für kostenlose Bildungsangebote. Die Vision von 
Serlo ist freie Bildung, die von einer ofenen und unabhängigen Gemeinschaft  
gestaltet wird. Serlo wird von einem anerkannt gemeinnützigen Verein getragen  
und der größte Teil der Arbeit wird durch ehrenamtliches Engagement geleistet.  
Demokratische Entscheidungsindung, Transparenz und inklusive Organisations-
strukturen sind weitere Grundprinzipien des Teams und der Community.  

Tobias Müller studiert Religions- und Kulturwissenschaft und Politikwissenschaft an 
der LMU München. Auf die Idee, die Lernseite „Serlo“ weltweit zugänglich zu ma-
chen, kam er durch seine Tätigkeit als Lehrer in El Salvador. Obwohl viele junge Men-
schen hervorragend mit Internet und neuen Medien umgehen können, fehlt ihnen 
der Zugang zu kostenlosen Lernmaterialien. 

Serlo
www.de.serlo.org
info-en@serlo.org 

Nächste Ziele
Das Aublühen der Zivilgesellschaft in der arabischen Welt verbunden mit der 
großen Nachfrage nach unabhängiger und frei zugänglicher Bildung motiviert 
Serlo, sich auf den Aubau der englischen und arabischen Sprachversion zu  
fokussieren.

Wie können Sie uns unterstützen? 
Serlo lebt vom ehrenamtlichen Engagement bildungsbegeisterter Menschen. 
Um freie Bildungsmaterialien weltweit zugänglich zu machen, braucht Serlo 
Ihre Unterstützung 

1. Als ÜbersetzerIn oder Teammitglied: Serlo sucht engagierte Menschen jeden 
Alters, die Artikel für die englische und andere Sprachversionen übersetzen. 
2. Als Partnerorganisation: Sie wollen Bildungsinhalte )hrer Organisation auf 
Englisch oder in anderen Sprachen im )nternet frei zugänglich machen? Gerne 
würden wir Ihnen mit Serlo eine Plattform dafür geben.
3. Als Spendende: Für die Softwareentwicklung unserer Seite, aber auch für 
den Aubau und den kontinuierlichen Support einer internationalen Community 
benötigen wir die Unterstützung von Stiftungen, Unternehmen oder Privatper-
sonen, die Bildung von morgen schon heute fördern wollen.

Das interdisziplinäre Team von Serlo ist daran interessiert, technischen Innovationsgeist, pädagogische Kompetenz und 

bildungspolitische Expertise zu bündeln für ein Ziel: freie Bildung weltweit.


