
Antragsformular
„Helden der Bildung“

Eine Initiative der  
Materialnetzwerk eG 



Wer sind wir?

Die Materialnetzwerk eG (MNWeG) ist eine 2018 gegründete, gemeinnützige 
Genossenschaft, die sich zum Ziel gesetzt hat, qualitativ hochwertige 
Bildungsmaterialien für Schulen zu konzipieren und bereitzustellen. Hintergrund 
hierfür ist, dass die Vorstände aus der eigenen Praxis heraus die Erfahrung 
machen, dass ein Wandel von Schule hin zu zeitgemäßen Bildungs- und Lernorten 
auch die Verfügbarkeit neuer Bildungsmaterialien und Struktur-Ressourcen 
voraussetzt. Wie sich aus der Organisationsform bereits entnehmen lässt, geht es 
der MNWeG hierbei per Satzung nicht um wirtschaftliche Interessen, sondern 
darum, Schulen in ihrer Entwicklung hin zu zeitgemäßen Bildungsorten zu 
unterstützen, LehrerInnen Werkzeuge an die Hand zu geben, mit denen sie 
kooperativ zeitgemäße Bildungsmaterialien konzipieren und untereinander 
austauschen können und SchülerInnen adäquate Lernmaterialien bereitzustellen.
Die Vorstandschaft der MNWeG besteht aus Stefan Ruppaner (Rektor der 
Alemannenschule Wutöschingen), Heiko Geiss (Lehrer an der Philipp-Matthäus-
Hahn-Schule Kornwestheim) und Valentin Helling (Lehrer an der Alemannenschule 
Wutöschingen).

Welche Ziele verfolgen wir?

Die MNWeG verfolgt drei übergeordnete Ziele:
1. Wir wollen kostenlose und qualitativ hochwertige Bildungsmaterialien (OER) 

bereitstellen.
2. Wir wollen Strukturen bereitstellen, die Schulen und LehrerInnen bundesweit in 

die Lage versetzen, miteinander zu kooperieren und Synergiee#ekte zu 
nutzen.

3. Wir wollen einen Beitrag zum Wandel von Schule leisten. Dieser ist unbedingt 
nötig, um Kinder und junge Erwachsene auf ihrem Weg in ein gelingendes 
Leben im privaten als auch beruflichen Bereich vorzubereiten und zu begleiten.

Zu 1.:  
OER (Open Educational Ressources) sind Bildungsmaterialien, die unter einer sog. 
CC-Lizenz stehen und somit von jedermann frei genutzt und verändert werden 
können. Entgegen der durch gewinnorientierte Verlage bereitgestellten Materialien 
versetzen wir SchülerInnen, LehrerInnen und Schulen hierdurch in die Lage, 
Materialien zielgerichtet und ohne die Sorge um die Verletzung von 
Urheberrechten im Bildungskontext einzusetzen und auf ihre 
Rahmenbedingungen hin zu ergänzen oder zu verändern. Hiermit folgen und 



unterstützen wir die durch die UNESCO klar definierte Aufgabe an Staaten, 
Bildungsmaterialien als OER frei verfügbar zu machen und allen (unabhängig von 
Herkunft und sozialer Stellung) den Zugri# auf Bildungsmaterialien zu 
ermöglichen.  
Weitere Informationen über Open Educational Ressources (OER) und die 
Stellungnahme der UNESCO diesbezüglich finden Sie hier: https://
www.unesco.de/bildung/open-educational-resources) 

Zu 2.:
Trotz des föderalen Bildungssystems sind die Inhalte und Kompetenzen, welche 
Schulen mit den SchülerInnen erarbeiten sollen überall fast identisch. Deshalb ist 
die MNWeG der Überzeugung, dass es dringend einer Organisation inkl. 
angegliederter Plattform zum Erstellen, Bearbeiten und Austauschen von 
Bildungsmaterialien bedarf.  
Die MNWeG stellt sich dieser Aufgabe und bietet LehrerInnen und Schulen 
folgende Ressourcen:
 
1. OER, welche von der Genossenschaft in Hinsicht auf Form und Inhalt 
überprüft wurden und in einer stringenten Struktur zum kostenlosen Download 
bereitgestellt werden.

2. Eine webbasierte Plattform, auf der LehrerInnen und Schulen erstelltes 
Material frei austauschen und gemeinsam erarbeiten können. Hierzu können 
Schulen und Bundesländer eigene Materialkataloge anlegen, um den föderalen 
Unterschieden gerecht zu werden.

3. Ein webbasierter Editor, mit dem LehrerInnen und Schulen Materialien 
erstellen und bereitstellen können, die einheitlichen, formalen Kriterien 
genügen. Dies ist für eine einfache Nutzung aus Sicht der SchülerInnen als auch 
für den unkomplizierten Austausch von Bildungsmaterialien ein essentieller 
Faktor.

4. Die individualisierte Distribution passender Bildungsmaterialien ist 
bundesweit ein nicht gelöstes Problem. Durch die innovative Plattform der 
MNWeG ist es zukünftig aber möglich, Bildungsmaterialien über einen Link oder 
QR-Code bereitzustellen und Schüler so in die Lage zu versetzen, individuell 
und zeitgemäß zu lernen.

Hier https://editor.mnweg.org können Sie sich unsere Materialpakete ansehen.

https://www.unesco.de/bildung/open-educational-resources
https://www.unesco.de/bildung/open-educational-resources
https://editor.mnweg.org


Zu 3.:
Schulen stehen unter großem Druck und schier unlösbaren Herausforderungen. 
Zum einen sollen sie zentrale Vorgaben durch das Land und den Bund umsetzen, 
zum anderen sollen sie aber auch jede/n einzelne/n Schüler/in bestmöglich 
individuell begleiten und auf sein/ihr späteres (Berufs-) Leben vorbereiten. Hierzu 
fehlen neben mangelnder Personal- und Finanzressourcen von Seiten der Länder 
und des Bundes vor allem aber auch innovative Konzepte, die LehrerInnen und 
Schulen „einfach“ umsetzen können. 

Was unterscheidet die MNWeG von anderen Plattformen?

Die MNWeG hat ihren Ursprung - bis heute - zu 100% in der Praxis. Alle an der 
Entwicklung beteiligten Personen sind praktizierende LehrerInnen, die wie kein 
anderer wissen, was Schulen benötigen, um zeitgemäße Bildungsorte sein zu 
können.
Grundlage für die Struktur der Bildungsmaterialien sowie für die Entwicklung 
ebendieser sind die an der Alemannenschule Wutöschingen über acht Jahre 
hinweg erarbeiteten und evaluierten Strukturen. Nicht zuletzt die Auszeichung mit 
dem Deutschen Schulpreis 2019 zeigt, dass hier höchst innovative und 
nachweislich erfolgreiche Strukturen entwickelt wurden.  
Die MNWeG kann darüber hinaus aber auch auf weitreichende Erfahrungen 
zurückgreifen. So wurde durch die gleichen, verantwortlichen Personen in den 
Jahren 2013 bis 2018 ein o#enes Netzwerk betrieben, in dem bis zu 43 Schulen 
gemeinsam Materialien erarbeiteten. Die reichhaltigen Erfahrungen und Expertise 
aus diesem erfolgreichen Projekt fließen zu 100% in die Weiterentwicklung dieses 
Netzwerks: der MNWeG.
Des Weiteren hat die MNWeG zum einen keine wirtschaftlichen Interessen, zum 
anderen bietet sie aber entgegen anderen Plattformen und Projekten einen klar 
strukturierten und vorgegebenen Rahmen, der eine e$ziente und erfolgreiche 
Zusammenarbeit von LehrerInnen und Schulen überhaupt erst ermöglicht. Hier 
profitiert die MNWeG von bundesweit einzigartiger Expertise (s.o.).

Wer kann die angebotenen Materialien nutzen?

Alle! Da die Materialien als OER unter der CC-BY-SA Lizenz verö#entlicht werden, 
kann wirklich jede/r die Materialien kostenlos herunterladen und nutzen. Durch 
den Aufbau der Materialien auf drei Niveaustufen können auch alle Schularten die 
Materialien nutzen!



Warum wenden wir uns an Sie?

Wir sind der Überzeugung, dass Bildung eine gesellschaftliche Aufgabe ist und 
alle Teile unserer Gesellschaft höchstes Interesse an guten Schulen sowie einer 
zeitgemäßen und qualitativ hochwertigen Bildung von Kindern und Jugendlichen 
haben sollten. Die MNWeG möchte einen Beitrag dazu leisten - bedarf hierzu 
jedoch Ihrer Unterstützung.
Die Erstellung von Materialien ist ein zeitintensiver, anspruchsvoller Prozess, den 
LehrerInnen bisher „nebenbei“ leisten. Dies führt zwar dazu, dass viele Materialien 
bereits existieren, diese aber von höchst unterschiedlicher Qualität und 
unterschiedlicher Struktur sind und aus diesem Grund nicht in e$zienter Weise 
Verwendung an Schulen finden. Hinzu kommt, dass die Erstellung qualitativ 
hochwertiger Bildungsmaterialien einiger Expertise auf unterschiedlichsten 
Gebieten bedarf (Pädagogik, Informationsdesign, Fachlichkeit, Layout, Struktur, 
…), die viele LehrerInnen nicht haben (können).  
 
Die MNWeG geht hier deshalb einen anderen Weg:  
Alle Materialien, die durch die MNWeG bereitgestellt werden, werden von 
kompetenten AutorInnen und Autorenteams entwickelt. Hierzu gehören 
LehrerInnen, SchülerInnen, InformationsdesignerInnen, Fachleute und viele mehr. 
Um Vorgaben und Qualitätsansprüche einhalten und einfordern zu können, 
möchte die MNWeG diese AutorInnen für ihre Arbeit entlohnen. Da die Materialien 
aber als OER unter der CC-BY-SA Lizenz verö#entlich werden, nimmt die MNWeG 
hier kein Geld ein. Auch die Einnahmen aus der Lizenzierung der Plattform und 
des Editors reichen hierzu nicht aus, da diese so veranschlagt sind, dass sie nur 
die technische Weiterentwicklung abdecken, um die finanzielle Belastung für die 
Nutzer (LehrerInnen und Schulen) so gering wie möglich zu halten.

Wer sind „Helden der Bildung“?

„Helden der Bildung“ sind alle Personen, die sich für Bildung engagieren und die 
MNWeG in ihrer Arbeit finanziell unterstützen. Die Bezeichnung ist hierbei nicht 
willkürlich, sondern ganz bewusst gewählt! Denn wir sind der Überzeugung, dass 
wir viele „Helden“ benötigen, um Rahmenbedingungen zu scha#en, dass sich 
Schulen und Lernformen bundesweit wandeln können. 



Ganz konkret

Um oben genannte Ziele zu erreichen suchen wir deshalb Personen, Unternehmen, 
und andere Institutionen, die sich als Sponsoren finanziell an der Umsetzung 
unseres Genossenschaftsziels beteiligen, und so zu „Helden der Bildung“ 
werden. Hierzu möchten wir Ihnen folgende Möglichkeiten anbieten:

1. „Helden der Bildung“ - Gold-Partnerschaft
Unterstützen Sie uns mit einer Einmalzahlung in Höhe von 5.000 EUR und einer 
jährlichen Unterstützung von 500 EUR. Mit diesem Geld konzipiert die MNWeG ein 
Materialpaket auf drei Niveaustufen und entwickelt es stetig weiter. So lange die 
Partnerschaft besteht, werden Sie in dem Materialpaket als Sponsor genannt und 
Sie erhalten Zugri# auf PR-Materialien der MNWeG, mit denen Sie on- und o%ine 
Ihr Engagement im Bildungsbereich sichtbar machen können. Außerdem werden 
Sie (auf Wunsch) auch auf unseren Kanälen als Unterstützer genannt und verlinkt.

2. „Helden der Bildung“ - Silber-Partnerschaft
Unterstützen Sie uns mit einer Einmalzahlung in Höhe von 2.000 EUR und einer 
jährlichen Unterstützung von 200 EUR. Mit diesem Geld entwickelt die MNWeG ein 
Materialpaket auf einer Niveaustufe und entwickelt es stetig weiter. So lange die 
Partnerschaft besteht werden Sie in dem Materialpaket als Sponsor genannt und 
Sie erhalten Zugri# auf PR-Materialien der MNWeG, mit denen Sie on- und o%ine 
Ihr Engagement im Bildungsbereich sichtbar machen können. Außerdem werden 
Sie (auf Wunsch) auch auf unseren Kanälen als Unterstützer genannt und verlinkt.

3. „Helden der Bildung“ - Bronze-Partnerschaft
Unterstützen Sie uns mit einer Einmalzahlung in Höhe von 500 EUR und einer 
jährlichen Unterstützung von 50 EUR. Mit diesem Geld unterstützen Sie die 
MNWeG in ihrer Arbeit. So lange die Partnerschaft besteht, erhalten Sie Zugri# auf 
PR-Materialien der MNWeG, mit denen Sie on- und o%ine Ihr Engagement im 
Bildungsbereich sichtbar machen können. Außerdem werden Sie (auf Wunsch) 
auch auf unseren Kanälen als Unterstützer genannt und verlinkt.

4. „Helden der Bildung“ - Supporter
Unterstützen Sie uns mit einer Einmalzahlung in jedweder Höhe. Sie erhalten 
Zugri# auf PR-Materialien der MNWeG, mit denen Sie on- und o%ine Ihr 
Engagement im Bildungsbereich sichtbar machen können. Außerdem werden Sie 
(auf Wunsch) auch auf unseren Kanälen als Unterstützer genannt und verlinkt.



Was habe ich davon?

Es gibt gute Gründe, ein „Held der Bildung“ zu werden:

1. Sie engagieren sich für Bildung - einer zentralen, gesellschaftlichen 
Herausforderung unserer Zeit.

2. Sie erscheinen als UnterstützerIn („Held der Bildung“) im jeweiligen 
Materialpaket, welches bundesweit Einsatz an Schulen findet (sofern 
erwünscht).

3. Die MNWeG listet Sie als UnterstützerIn („Held der Bildung“) auf ihren Kanälen 
(sofern erwünscht).  



Antragsformular  
„Helden der Bildung“

Bitte machen Sie folgende Angaben:

Institution: ____________________________________________________________________

Name (Bevollmächtigte/r):   ____________________________________________________

Straße: ________________________________________________________________________

PLZ, Ort: ______________________________________________________________________

Telefon: _______________________________________________________________________

Mail: __________________________________________________________________________

URL: __________________________________________________________________________

Bitte benennen Sie eine/n Ansprechpartner/in für die MNWeG.

Name: ________________________________________________________________________

Telefon: _______________________________________________________________________

Mail: __________________________________________________________________________



Ich möchte mich im Rahmen folgender Partnerschaft für die MNWeG engagieren:

„Helden der Bildung“ - Gold-Partnerschaft 
5.000 € Einmalzahlung und 500 € jährlich (bis auf Widerruf).

„Helden der Bildung“ - Silber-Partnerschaft 
2.000 € Einmalzahlung und 200 € jährlich (bis auf Widerruf).

„Helden der Bildung“ - Bronze-Partnerschaft 
500 € Einmalzahlung und 50 € jährlich (bis auf Widerruf).

„Helden der Bildung“ - Supporter 
Einmalzahlung eines selbstgewählten Betrages in Höhe von:  

     __________________________________ 
 
Bitte wählen Sie aus, wie Sie sich oder Ihr Unternehmen im betre#enden 
Materialpaket und/oder auf den Kanälen der MNWeG darstellen möchten und 
kreuzen Sie Zutre#endes an.  

Ich möchte im Materialpaket auf der Sponsorenseite als Sponsor genannt 
werden (nur bei Gold- und Silber-Partnerschaft).

Ich möchte auf der Sponsorenseite ein kurzes Statement* abgeben, warum ich 
mich für die MNWeG, bzw. die Ziele der MNWeG engagiere (nur bei Gold- und 
Silber-Partnerschaft).

Ich möchte, dass auf der Sponsorenseite mein Logo* erscheint (nur bei Gold- 
und Silber-Partnerschaft).

Ich möchte auf den Kanälen der MNWeG (SocialMedia, Website) als Partner 
genannt werden. Die MNWeG darf hierzu folgende, von mir bereitgestellten 
Ressourcen nutzen: Statement, Logo.

*) Bitte senden Sie Ihre Ressourcen an isabel.budde@mnweg.org.

________________________________
Datum, Unterschrift (Antragsteller/in)

________________________________ ________________________________
Datum, Unterschrift (Stefan Ruppaner) Datum, Unterschrift (Vorstand MNWeG)
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