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Quel len im In ter net zu Li zenz frei em Ma te ri al

www.tu to ry.de/      -      Ar beits blät ter er stel len und fin den
 
https://www.zum.de/     -       Wikis zum Bil dungs ein satz, mit zahl rei chen Ma te ria li en, von
Leh ren den er stellt und ver wal tet.
 
https://www.edu tags.de/  -   Such platt form für Lern ma te ria li en
 
http://www.medien- in-die-schule.de/down loads/
OER des Frei wil li ge Selbst kon trol le Multimedia- Diensteanbieter e.V.(FSM)
 
https://www.lehrer- online.de/
Eine eta blier te Web site zum Thema „Un ter rich ten mit di gi ta len Me di en“.
 
http://www.cc- your-edu.de/cc- seiten/
OER- Quellenübersicht zu ein zel nen Schul fä chern
 
www.segu- geschichte.de
Lern platt form für off e nen Ge schichts un ter richt
 
www.serlo.org
Die freie Lern platt form für MINT Fä cher
 
www.chemieunterricht- interaktiv.de
Eine Seite der Ab tei lung Di dak tik der Che mie der Carl von Ossietzky- Universität Ol den burg
 
http://www.bil dungs ser ver.de/eli xier/suche.html
ELI XIER die Such ma schi ne für Bil dungs me di en auf deut schen Bil dungs ser vern
 
https://ma te ri al netz werk.org
Das MNW ist ein Zu sam men schluss von Schu le aus ganz BaWü
 
www.bpb.de
Bun des zen tra le für po li ti sche Bil dung mit di rek ter Crea tiv Com mons Such funk ti on
 
www.kin dO ER gar ten.de
Frei es Ma te ri al für das Kin der gar ten al ter
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https://me di en por tal.siemens- stiftung.org/por tal/stat pa ge.php?id=start O ER Da ten bank der
Sie mens Stif tung.
https://www.rpp- katholisch.de
Platt form für Re li gi ons päd ago gik und Re li gi ons un ter richt
 
www.rpi- virtuell.net
Die über kon fes sio nel le Platt form für Re li gi ons päd ago gik und Re li gi ons un ter richt
 
http://www.schulbuch- o-mat.de/
Schul buch für Bio lo gie
 
http://offene- naturfuehrer.de/web/
Samm lung von Na tur füh rern, Be stim mungs hil fen, Lehr- und Lern ma te ria li en zur Ar ten viel -
falt.
 
http://edeos.org/downloads- erklaervideos-unterrichtsmaterialien/
Erklärfilm- Reihe „Wis sens wer te“ mit Be gleit ma te ri al
 
http://imoox.at/wbt mas ter/start sei te/
https://mooin.on cam pus.de/
MOOCs: freie Online- Kurse von Imoox und Mooin
 
www.wiki ver si ty.org
 
www.wi ki books.org
 
www.wi kie du ca tor.org
 
http://open- educational-resources.de/
OER über OER.
 
Bild da ten ban ken:
Pix a bay: www.pix a bay.com
https://www.medienpaedagogik- praxis.de/kostenlose- medien/freie- fotos/
 
Musik
Ja men do: https://www.ja men do.com
Samm lung: https://www.medienpaedagogik- praxis.de/kostenlose- medien/freie- musik/
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