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Über uns 

Wir sind zu 100% eine Bewegung „von unten“, die vom 
Engagement der beteiligten Lehrerinnen und Lehrer sowie 
anderer interessierte Personen lebt und sich weitgehend 
oh ne staatliche oder kommerzielle Zuwendungen selbst 
or ga nisiert und finanziert. Als Lehrer_innen, die täglich un -
ter richten, setzen wir diese Erfahrung in ein be nut zer -
freund liches Internetangebot um. 
Die ZUM ist durch ihre vielfältigen Angebote eine feste 
Größe in der deutschen Bildungslandscha . Ob ZUM-Un -
ter richten, ZUMpad oder Grundschullernportal - die ZUM 
hat sich von der reinen Downloadplattform zur Mit mach -
platt form gewandelt. Viele unserer Angebote können direkt 
im Unterricht genutzt werden.

Über 200 Mitglieder (Stand Mai 2019) und eine Vielzahl wei -
ter er Benutzer_innen beteiligen sich mit ganz unter schied -
lichen Beiträgen an der ZUM, mit Lernpfaden, auf dem 
ZUMPad oder durch Beiträge in den Wikis auf ZUM.de.

Die Koordination neuer Projekte, der Mitgliedertreffen und 
der Werbung auf unseren Seiten läu  über den Vorstand. 
Alle Angebote der ZUM entstehen ehrenamtlich und wer -
den als solche betreut. 

ZUM.de

Projekte 

Offene, nicht-kommerzielle 
Plattform für 
Unterichtsmaterialien und 
Unterrichtsideen. 

zum-unterrichten.de

Ergebnisse von Projekten in Schule 
und Hochschule

projektwiki.de

Textbasiertes kollaboratives 
Arbeiten mit Schüler_innen 
(ohne Anmeldung). 

zumpad.de

Unterichtsmaterialien und 
Unterrichtsideen für die Arbeit 
mit Grundschüler_innen. 

grundschullernportal.de

Kinderlexikon - die Wikipedia für 
Kinder. 

klexikon.de

und mehr!



ZUM.de

open

ZUM.de stellt offene 
Bildungsressourcen für 
Lehrerinnen und Lehrer sowie 
für die außerschulische Arbeit, 
beispielsweise im DaF/DaZ-
Unterricht, bereit. Wir 
verstehen OER nicht nur als 
Arbeitsblätter, die verändert, 
weiter genutzt und wieder 
veröffentlicht werden. 

OER ist mehr: 

• Lernpfade, die direkt online von 
Lernenden erarbeitet werden 
können; 

• Schulbücher, die online aktuell 
gehalten werden;

• So ware, die von uns für Schulen/
Hochschulen nutzbar gemacht 
wird.

ZUM.de

Ziele des Vereins

ZUM.de

Unterstützung

Alle Angebote auf ZUM.de können genutzt werden, 
ohne dass man Mitglied im Verein ist. Die 
kostenfreie Mitgliedscha  ist jedoch ein 
deutliches Zeichen der Unterstützung. 

Spenden:

ZUM e.V.
IBAN: DE94 6808 0030 0406 7800 00
BIC: DRESDEFF680
Commerzbank Freiburg

PayPal:

paypal.me/ZUMTeam  

Ziel des Vereins ist das Internet als Lern- und Lehrhilfe 
zu nutzen. Hierzu gehört:

Erstellen, Verbreiten, Weiterentwickeln von 
Arbeitsmaterialien, Ideen und Tools für den 
Unterricht an Schulen und Hochschulen.

Organisation des Erfahrungsaustauschs von 
Mitarbeiter_innen im deutschsprachigen Raum 

      (  Mitgliedertreffen, Workshops).

Zusammenarbeit und möglichst Koordinierung mit 
anderen Gruppen und Initiativen mit ähnlicher Ziel -
setzung im In- und Ausland 

     (  Mitarbeit im Bündnis Freie Bildung, Unter stüt -
zung der OER- & Educamps sowie der DaF-Webkon).

Öffentlichkeitsarbeit über Medien und eigene Pub li ka -
tionen (  Blog auf zum.de)

Die Schaffung einer eigenen Infrastruktur für die Arbeit 
im Netz.

... und das alles ehrenamtlich!




