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Open Edu ca tio nal Re sour ces (=OER)
sind Bil dungs ma te ria li en jeg li cher Art und in jedem Me di um, die unter einer off e -
nen Li zenz ver öff ent licht wer den.
Eine sol che off e ne Li zenz er mög licht den kos ten lo sen Zu gang sowie die kos ten lo -
se Nut zung, Be ar bei tung und Wei ter ver brei tung durch an de re ohne oder mit ge -
ring fü gi gen Ein schrän kun gen.
Open Edu ca tio nal Re sour ces kön nen ein zel ne Ma te ria li en aber auch kom plet te
Kurse oder Bü cher um fas sen. Jedes Me di um kann ver wen det wer den. Lehr plä ne,
Kurs ma te ria li en, Lehr bü cher, Streaming- Videos, Mul ti me dia an wen dun gen, Pod -
casts – all diese Res sour cen sind OER, wenn sie unter einer off e nen Li zenz ver öf -
fent licht wer den.

 

Was be deu tet OER?

Warum soll te ich meine Ma te ria li en als OER zur Ver fü gung stel -
len?

Es gibt gleich meh re re gute Grün de, seine Un ter richts ma te ria li en als OER zur Ver fü gung zu
stel len:

Stell dir nur die Un men ge an Ar beits ma te ria li en vor, wenn jede/r Leh rer/in seine/ihre
Ma te ria li en zum Aus tau schen an bie tet.
Stell dir nur vor, wie viel Zeit du dir spa ren kannst, wenn du Ma te ria li en nicht von Grund
auf neu ge stal ten müss test, son dern nur noch be stehen des Ma te ri al an deine per sön li -
chen Be dürf nis se an pas sen müss test.
Das Er stel len von OER "zwingt" dich, dich mit The men wie Ur he ber recht usw. zu be -
schäf ti gen. Davon pro fi tierst nicht nur du, son dern auch deine Schü ler/innen.
Es ist ein fach ein gutes Ge fühl, Ma te ri al zu tau schen und recht lich ab ge si chert zu sein
(Keine Angst vor Ab mah nun gen...).

Freie Bil der
Eine Samm lung von Links, wo du Bil der fin den kannst, die
unter einer off e nen Li zenz ste hen, fin dest du, wenn du den
QR- Code ein scannst oder unter
http://www.flipclass.eu/bilder/
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Bro schü re: „Fol gen, Ri si ken und Ne ben wir kun gen bei nicht kom mer -
zi el len CC- Lizenzen“.
Durch Ein scan nen des QR- Codes ge langt man zur
Bro schü re (pdf).
 
Quel le: https://irights.info/wp- content/uploads/userfiles/ CC-
NC_Leitfaden_web.pdf

Ich möch te nicht, dass je mand meine Ma te ria li en ver kau fen kann
- was tun?

Dar un ter fal len:
 
CC0 (Pu blic Do main): Du darfst das Werk ko -
pie ren, ver än dern, ver brei ten und auff üh ren,
sogar zu kom mer zi el len Zwe cken, ohne um
wei te re Er laub nis bit ten zu müs sen.
 
 
CC-BY: Du darfst ko pie ren, ver än dern, ver -
brei ten und auff üh ren, so lan ge du nicht ver -
gisst, den Namen des Ur he bers zu nen nen.
 
 
CC- BY-SA: Du darfst ko pie ren, ver än dern,
ver brei ten und auff üh ren, so lan ge du den
Namen des Ur he bers nennst und deine ver -
än der ten Werke unter die sel be Li zenz stellst
wie der Ur he ber.

Was sind off e ne Li zen zen?

Logos: CC-BY: creativecommons.org

Viele Ur he ber/innen haben "Angst", dass ihre frei zur Ver fü gung ge stell ten Ma te ria li en von
an de ren ver wen det wer den, um sie zu ver kau fen, und stel len ihre Ma te ria li en daher unter
eine CC- BY-NC-Lizenz (NC = non com mer cial), doch sol che Ma te ria li en sind dann keine OER.
Viel leicht hilft die fol gen de Bro schü re, diese Be den ken aus zu räu men:
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