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Einleitung
1

CC0  - Pixabay

Open Educational Ressources (OER) sind offene Bildungsressour-
cen, die bewusst zugänglich gemacht werden, sodass Andere frei 
darauf zugreifen können. 

OER können vervielfältigt, gedruckt, modifiziert und wiederveröf-
fentlicht werden, wenn sie mit entsprechenden freien Erklärungen 
oder Lizenzen versehen werden.

Zu den Voraussetzungen von OER gehören technische Vorausset-
zungen, die Bereitschaft zur Zusammenarbeit und Kommunikati-
on, die Kenntnis über unterschiedliche Arten der Lizenzierung 
von OER und außerdem müssen die Lehrkräfte umfassend aus-
und weitergebildet werden.

Ein Bestandteil des Open-Innovation- Prozesses ist die Ist- Analy-
se, in der die Reichweite von OER innerhalb Deutschlands darge-
stellt ist. In dieser Analyse wird der Ist- Stand von OER und die 
Debatte zu OER untersucht und soll im weiteren VQuelle:



OERlabs: Das Projekt möchte zum Arbeiten mit 

OER anregen. 

Die Implementierung der OERlabs ist eine adaptiv-evoluti-
onäre Strategie, die bei schon vorhandenen Medienkennt-
nissen ihren Ursprung findet und weitere Neuerungen mit 
den Beteiligten erarbeitet.

Mit OER kann man Inhalte produzieren, dokumentieren, 
verändern und teilen.

Es verbindet die didaktische Nutzung und Gestaltung von 
Medieninhalten, die medienrechtlichen Fragestellungen 
und regt die Kooperation zwischen Lehrenden und Lernen-
den an.

Befürworter von OER fordern die Beschäftigung mit OER 
im Lehramtsstudium. Dafür wurden OERlabs erschaffen, in 
denen LaborantInnen das Arbeiten mit OER aneignen kön-
nen.
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OER als 
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Sie schaffen eine gemeinsame Kultur des 
Teilens und Erschaffens in der Ausbildung 
von Lehrerinnen und Lehrern und zudem 
Bildungsräume für alle (hoch-) schulischen 
AkteurInnen.

Das zentrale Ziel von OERlabs liegt in der  
Entwicklung einer kooperativen Kultur in 
der Ausbildung von LehrerInnen.
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Textquellen:
- Altrichter, H. & Wiesinger, S. (2005). Imple-
mentation von Schulinnovationen aktuelle Ho 
nungen und Forschungs wissen. Journal für 
Schulentwicklung, 4 / 2005, S. 28 – 36. 
- Dalin, P. (1999). Theorie und Praxis der Schul-
entwicklung. Neuwied u. a.: Luchterhand. 
- Schiefner Rohs, M. Ho ues, S. in Druck . Prä-
gende Kräfte. Medien und Technologie(n) an 
Hochschulen. In Othmer, J., Weich, A. & Zick-
wolf, K. (Hrsg.), Medien, Bildung und Wissen in 
der Hochschule. Springer: VS. 
- Sesink, W. (2008). Bildungstheorie und Medi-
enpädagogik. Versuch eines Brückenschlags. In 
Sesink, W. & Fromme, J. (Hrsg.), Pädagogische 
Medientheorie (S. 13 – 35). Wiesbaden: VS. 

Bildquellen:
- https://emojione.com
- pixabay.com (Suchbegriff open door)
- funlearning.ca
- commons.wikipedia.oer
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Im bildungspolitischen Kontext fällt in den letzten Jahren 
sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene im-
mer häufiger der Begriff „Open Educational Ressources“ o-
der der dazugehörige Shortterm „OER“. Im deutschen 
spricht man – sofern der Ausdruck nicht übernommen wird 
– meist von „offenen Bildungsmaterialien“ oder „offenen Bil-
dungsressourcen“.

Hinter dem Begriff verbergen sich im Grunde bewusst frei 
zugänglich gemachte Lern- und Lehrmaterialien. Das Ziel? 
Bildung frei zugänglich machen und somit die Möglichkeit 
geben nicht nur Unterricht effizienter und nachhaltiger zu 
gestalten, sondern auch das lebenslange und fächerübergrei-
fende Lernen zu erleichtern. 

Konkretere Definitionen bietet die Pariser UNESCO Erklä-
rungzu OER, die AG aus Bund- und Ländervertreterinnen 
zu OER und das Bündnis freie Bildung, die sich inhaltlich 
ähneln und insbesondere den Aspekt der Lizensierung mit-
einbeziehen, auf den hier in einem späteren Artikel einge-
gangen werden soll. 
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Hervorzuheben ist außerdem, dass die De-
finitionen Materialien jeglichen Mediums 
miteinbeziehen, auch Printmedien können 
demnach eine OER sein. 

Was genau  sind OER?

Nach der UNESCO Definition verbergen 
sich hinter OER sämtliche entsprechend 
lizensierte „Lehr-, Lern- und Forschungs-
ressourcen in Form jeden Mediums“. Der 
Form bzw. dem Format und dem Inhalt 
der OER sind daher nahezu keine Grenzen 
gesetzt. Abgedeckt werden diverse The-
menbereiche, die Aufbereitung der Inhalte 
ist stark vom „didaktischen Setting“, also 
dem Lernziel, der Zielgruppe etc. abhän-
gig. So bezieht der Definitionsumfang ne-
ben klassischen Lehrmaterialien, wie Prä-
sentationen, E-books oder Videos, auch 
Softwares und Programme (aus Köln bei-
spielsweise Ilias), Studien und andere Ver-
öffentlichungen mit ein.  

Entsprechend gibt es auch ein Spektrum 
an OER Angeboten, welche die Nutzung 
und Erstellung von OER behandeln.

Wo findet man OER?

Mit der Digitalisierung ist die Anzahl der 
Möglichkeiten Material zu veröffentlichen 
bzw. auf Material zuzugreifen gestiegen. 

Verschiedene Webseiten sammeln Materia-
lien unterschiedlichster Inhalte und unter-
schiedlichen Umfangs. Diese Sammelstel-
len OERs werden OER Tools genannt und 
haben oft einen oder mehrere thematische 
Schwerpunkte oder ein bestimmtes Ziel 
der Inhalte. So findet man unter der Seite 
von „Edmond NRW“ insbesondere den 
Unterricht in Nordrhein Westphalen unter-
stützende Inhalte, der Anbieter „Serlo“ 
konzentriert sich hingegen auf die 4 Berei-
che: Mathe, Alphabetisierung für Neu-
sprachler, Nachhaltigkeit und Biologie. 

Um das Angebot, das prinzipiell keinem ex-
pliziten technischen Standard unterliegt, 
übersichtlicher zu gestalten gibt es von ver-
schiedenen Seiten die Versuche OERs im 
Internet zu harmonisieren. Dieses Ziel hat 
unteranderem der Verein edusharing e.V., 
auch um dem Nutzer einen qualitativen Ü-
berblick zu geben und Empfehlungen aus-
sprechen zu können. Das Projekt „OER-
worldmap“ arbeitet auf internationaler E-
bene an einer Vereinheitlichung. 

Im internationalen Vergleich ist das deut-
sche Angebot relativ klein, wesentlich grö-
ßer ist das Angebot im englischsprachigen 
Raum. 
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Wer unterstützt und fördert die Ver-
breitung von OER?

Bereits 2012 lenkte die UNESCO mit ih-
rer Pariser OER-Erklärung die öffentliche 
Aufmerksamkeit auf das Thema, ein Jahr 
später teilte auch die Europäische Kommis-
sion mit offene Bildungsressourcen gezielt 
zu fördern. 

In Deutschland fällt auf, dass es bisher we-
der große Forschungseinrichtungen noch 
andere Förderstrukturen zur gezielten O-
ER Förderung gibt, wie dies in anderen 
Ländern der Fall ist. Akteure, die hierzulan-
de die Nutzung von OERs ermöglichen 
und deren Verbreitung vorantreiben sind 
verschiedene Organisationen, Bündnisse 
und Stiftungen oder (ehrenamtliche) Privat-
personen.

Dennoch beschreibt der „Bremer Senat zu 
OER“ die Entwicklung als „dynamisch“ 
und obwohl laut Grundgesetz Bundeslän-
der und ihre Kultusministerien für den 
Schul- und Hochschulbereich verantwort-
lich sind, werden auch im deutschen Bil-
dungssystem OER unter Vorantreiben der 
Kultusministerkonferenz (KMK) und dem 
Bildungsministerium für Bildung und For-
schung mehr und mehr integriert. Im Bun-
desland Bayern ist bis 2014 keine einzige 
Aktivität in diesem Bereich verzeichnet 
worden, andere Länder zeigen sich dem 
Thema gegenüber offener. 

Wie und wo werden OER momentan 
genutzt?

Die passive Nutzung, also die ledigliche 
Verwendung, von OER wird in Deutsch-
land demnach im schulischen Kontext vo-
rangetrieben. Zweifel an der Nutzung sind 
oft den fehlenden technischen Kompeten-
zen oder einem mangelnden Wissen ver-
bunden. So haben Benutzer teilweise die 
Befürchtung in datenschutzrechtliche Fal-
len zu tappen.

Voraussetzung für eine vielseitige Nutzung 
des Angebots ist ein vielseitiges Angebot 
und besonders hier, im Feld der aktiven 
Nutzung, passiert in Deutschland weniger 
als in anderen Ländern. Während in Groß-
britannien 178 Autor*innen und 44 Einrich-
tungen von OER-Veröffentlichungen ver-
zeichnet sind, werden in Deutschland nur 
28 Autor*innen auf 20 Einrichtungen ge-
zählt. 

Weltweit sind die bedeutendsten For-
schungseinrichtungen die Open University 
in GB und die Open Universiteit in den 
Niederlanden. Deutschlands OER-Politik 
wurde im Rahmen zweier international ver-
schiedener Studien 2012 harsch kritisiert. 
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Von der passiven zur aktiven Nut-
zung: OERlabs

Um sowohl die passive als auch die aktive 
Nutzung zu verstärken werden auch an 
deutschen Hochschulen nach und nach so-
genannte OERlabs eingerichtet. Unter Be-
teiligung von Lehramt Studierenden sowie 
Praktiker*innen aus dem Schul- oder Medi-
enbereich wird hier die Nutzung erprobt 
und die Erstellung eigenen Materials er-
lernt. 

Bewusst wird für diese Schnittstellen des 
Arbeitens mit den neuen digitalen Medien 
der Begriff „Labor“ gewählt: Im Fokus soll 
die gemeinsame Auseinandersetzung mit 
dem Thema stehen, neue Möglichkeiten 
von zukunftsweisenden Unterrichtsformen 
erdacht und getestet werden.

Quellen: 

Ebner, M., Köpf, E., Muuß-Merholz, J., 
Schön, M., Schön, S., & Weichert, N. 
(2015). Ist-Analyse zu freien Bildungsmate-
rialien (OER). Die Situation von freien 
Bildungsmaterialien (OER) in Deutschland 
in den Bildungsbereichen Schule, Hoch-
schule, berufliche Bildung und Weiterbil-
dung. Berlin: Wikimedia Deutschland. Ab-
gerufen von http://l3t. eu/oer/images/
band10. pdf.

Emoji icons provided free by EmojiOne
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Rolle der (digitalen) Bildungsressourcen

Lern- und Lehrmaterial gilt als die zentrale Einflussgröße 
für die Gestaltung von Unterricht (vgl. Ebner, Schön, 
2012). Nach Aussage von Lehrkräften sind Arbeitsblätter, 
Schulbücher und Arbeitshefte das meist eingesetzte Lehr-
mittel im Unterricht (vgl. Neumann, 2015). Das beste, der-
zeit zur Verfügung stehende Lehrmittel sei das Schulbuch, 
da dieses sich stark am Lehrplan orientiere und die Unter-
richtsvorbereitung erleichtere. Die Qualität deutscher 
Schulbücher wird durchweg positiv bewertet, jedoch ver-
lieren Inhalte schnell an Aktualität (vgl. Neumann, 2015). 
Der deutsche Schulbuchverlag ist ein umsatzstarker 
Markt; 2014 wurde ein Umsatz von 301 Millionen Euro an 
allgemeinbildenden Schulen erzielt (vgl. Verband Bildungs-
medien, 2015). Kritisiert wird, dass der Schulbuchmarkt 
in Deutschland oligopolistisch und wettbewerbsschwach 
sei. Die drei Großverlage Klett, Cornelsen und Wester-
mann kontrollieren über 90% des gesamten Marktes (vgl. 
Dobusch, 2012). Seit einigen Jahren erweckt das Thema 
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der Digitalisierung mehr und mehr das ge-
sellschaftliche Interesse sowie die Forde-
rung, vermehrt digitale Medien im Unter-
richt einzusetzen. Ebenso wuchs die Nach-
frage nach einer Digitalisierung von Schul-
büchern, um Material auch digital nutzen 
zu können. Die großen Schulbuchverlage 
reagierten darauf und gründeten eine Ge-
meinschaftsinitiative  namens 
schulbuecher.de, welche allerdings lizenz-
rechtlich geschützt ist. Seit 2015 gibt es die 
Plattform bildungslogin.de mit über 2500 
digitalen Bildungsmaterialien. Neben 
Schulbüchern gibt es eine Reihe anderer 
digitaler Materialformate wie Apps, Simula-
tionen oder interaktive Whiteboards. Der 
Einsatz wächst, aber immer noch auf nied-
rigem Niveau (vgl. BITKOM, 2011). Es 
wird angenommen, dass digital verfügbare 
Arbeitsblätter einen weit größeren Einsatz 
in der Schule finden als digitale Schulbü-
cher. Im OER Bereich stehen bereits eine 
Vielzahl von Arbeitsblättern frei zur Verfü-
gung, wohingegen es bisher nur wenige O-
ER Schulbücher gibt. Oft wird der Begriff 
OER missverstanden, indem OER als Ge-
samtheit aller im Internet kostenlos verfüg-
baren Lehrmaterialien angesehen wird. Tat-
sächlich aber zählen nur solche Materiali-
en unter den Begriff OER, welche kosten-
los aber auch frei lizenziert sind. Laut ei-
nem dreijährigen Forschungsprojekt „Bil-
dungsmedien Online“ haben rund 89% der 

befragten Lehrkräfte schon einmal kosten-
loses Unterrichtsmaterial aus dem Internet 
heruntergeladen, wobei 85% der Befragten 
mit der Qualität des Materials zufrieden 
sind (vgl. Fey, Neumann, 2013). Als bekann-
teste Lehrmittelseiten gelten 4teachers.de, 
Verlagsseiten, Lehrer-Online sowie der Bil-
dungsserver. Distributoren digitaler Bil-
dungsressourcen sind Schulbuchverlage 

und Lehrkräfte als Produzenten; Nutzer 
sind überwiegend Lehrer und Nachhilfeein-
richtungen, aber auch Eltern und Schüler.  
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Wiederholung 
Welches ist laut Lehrkräften das qualitativ hochwertigste Lehrmaterial?

A. Das Arbeitsheft

B. OER

C. Das Schulbuch

D. Learning Apps

Wiederholung

Welche Verlage kontrollieren den deutschen Schulbuchmarkt?

A. Klett

B. Cornelsen

C. Pons

D. Westermann

Wiederholung
Welches Lehrmittel steht im OER Bereich am meisten zur Verfügung?

A. Arbeitsblätter

B. Schulbücher

C. Bilder

D. Referate

Wiederholung 
Was ist entscheidend, damit ein Dokument ein  OER ist?

A. kostenloser Zugang

B. von Lehrkräften erstellt

C. vom Bildungsministerium geprüft

D. freie Lizenzen



Entwicklungen, zentrale Akteure und 
Initiativen

Insgesamt sind zwei Forschungsprojekte 
zum Thema OER bekannt: „Bildungsmedi-
en Online“ der Universität Augsburg (vgl. 
Fey, Neumann, 2013) und das Projekt „Edu-
meres OER-Mapping“ am Georg Eckert In-
stitut von Brink und Henry. Für Lehrkräf-
te werden Workshops unter dem Namen 
„Open Educational Practices (OED)“ zum 
Thema OER angeboten. Insgesamt weist 
das Internet eine gewaltige Datenbank an 
digitalen Bildungsangeboten auf; jedoch 
sind die meisten Materialien nicht frei li-
zenziert, wodurch sie laut Definition nicht 
zu OER zählen (vgl. Rossegger, 2012). Die 
Internetseiten saferinternet.at, 
bilderpool.at und wikibooks.org enthalten 
ausschließlich frei verfügbares OER Mate-
rial. ZUM e.V. gilt als die erste und auch 
bekannteste Plattform für OER Materiali-
en; diese umfasst ein Lehrangebot für all-
gemeinbildende Schulen, Berufsschulen 
und auch für die Erwachsenenbildung. Auf 
bundespolitischer Ebene wurde dem The-
ma bereits in einzelnen Bundesländern Un-
terstützung zugesagt: Seit 2015 werden in 
Deutschland Bundesmittel für freie Bil-
dungsmaterialien bereitgestellt. Zudem 
wurde ein Posten mit explizitem OER Be-
zug errichtet und ein Berliner OER Pro-
jekt sowie Arbeitsgruppen im Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung (BMBF) 

wurden ins Leben gerufen. Die Arbeits-
gruppen aus Vertretenden der Länder und 
des Bundes fordern eine Informations- 
und Koordinationsstelle für OER, um die 
Verbreitung freier Bildungsmaterialien zu 
unterstützen (vgl. KMK/BMBF, 2015).

Nutzung und Bedeutung von OER in 
der Praxis

Derzeit liegen keine empirischen For-
schungsergebnisse über den Ist-Zustand 
von Verbreitung und Nutzen von OER Ma-
terial im deutschen Unterricht vor. Es gilt 
die Annahme, dass viele Lehrer kostenlo-
ses Unterrichtsmaterial aus dem Internet 
nutzen oder auch modifizieren (vgl. Neu-
mann, 2015), sie allerdings kein Bewusst-
sein für das OER Konzept haben. Der Be-
griff ist größtenteils unbekannt.

5 Freiheiten für Lernende von Open-Con-
tent Materialien, genannt die „5 Rs of O-
penness“:

(vgl. Wiley, 2014)

1. Retain: freier, unbegrenzter Zugang zu 
Bildungsmaterialien

2.# Reuse:  Material darf in anderen Lern-
kontexte gebracht werden

3.# Revise:  Möglichkeit zur Bearbeitung
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4.# Remix:  mögliche Verbindung mit an-
deren Lernmaterialien

5.# Redistribute:  Freiheit zur Weiterver-
breitung

Qualitätssicherung

Nach Stillemunkes (1998) sei die Schul-
buchzulassung eine Qualitätssicherung 
und Serviceleistung. Zwei Verfahrenswege 
liegen der Schulbuchzulassung zugrunde: 
Das Genehmigungsverfahren auf Antrag 
eines Schulbuchverlages sowie das verein-
fachte Verfahren durch Erklärung eines 
Verlages (vgl. Wendt, 2010). Kritisch be-
trachtet wird, ob die Schulbuchzulassung 
tatsächlich eine Qualitätskontrolle sei; viel-
mehr handele es sich hierbei eher um eine 
Überprüfung der Lehrplankonfirmität. Ein 
Rückschluss auf die Qualität der Gestal-
tung und Didaktik sei dadurch nicht ge-
währleistet (vgl. Zülch, Henry, 2014). Eine 
Alternative zur klassischen Schulbuchzulas-
sung wäre eine unabhängige Einrichtung, 
die Qualitätssiegel für Schulbücher ver-
gibt. Gemäß einem Test der Stiftung Wa-
rentest im Jahr 2007 sind zugelassene 
Schulbücher häufig fehlerhaft; auch Über-
arbeitungen und Neuauflagen weisen oft 
Fehler auf, wodurch geschlussfolgert wer-
den kann, dass die Schulbuchzulassung 
kein Garant für qualitativ hochwertige 

Schulbücher ist. In den Bundesländern Ber-
lin, Hamburg, Saarland und Schleswig-
Holstein wird seit einigen Jahren ganz auf 
das Zulassungsverfahren verzichtet, wobei 
ein Absinken der Qualitätsstandards nicht 
bekannt ist (vgl. Stöber, 2014). 

Nach Hansen (2010) gibt es in der Schul-
buchforschung vier Dimensionen, nach de-
nen Lehrbücher bewertet werden können:

1.# Wissensdimension ( Welches Wissen 
wird auf welche Art vermittelt?)

2.# Bewertungsdimension ( Was ist das 
Bewertungskriterium?)

3.# Untersuchungsfeld ( Wie ist das De-
sign des Materials?)

4.# Nutzungsdimension ( Welchen Zweck 
erfüllt das Assessment?)

Obwohl neben Schulbüchern viele weitere 
Materialien, darunter vor allem Arbeitsblät-
ter, im Unterricht eingesetzt werden, gibt 
es keine weiteren qualitätssichernden Maß-
nahmen oder Zulassungsverfahren für Un-
terrichtsmaterial. Die Auswahl und Gestal-
tung obliegt ausschließlich der Lehrkraft. 
Laut Aussage des Verbands Bildungsmedi-
en (2012) mangelt es kostenlosen, digitalen 
Unterrichtsmaterialien und OER Materiali-
en nicht an Qualität, da eine permanente 
Qualitätskontrolle durch die aktive Nut-
zung von Lehrenden und Lernenden gege-
ben ist. Hiller (2013) fordert eine staatliche 
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Kontrolle über mediale Unterrichtsmateria-
lien, um deren Qualität zu sichern. Das so-
genannte „Schulportal für Verbraucherbil-
dung“ vom Bundesverband der Verbrau-
cherzentralen bietet einen Kompass, der 
Auskunft über die Qualität verfügbarer Ma-
terialien erteilt. Generell erscheint ein Zu-
lassungsverfahren für OER Materialien we-
nig sinnvoll und realisierbar; als Alternati-
ve wird derzeit ein Qualitätssiegel in Be-
tracht gezogen (vgl. Henry).  

Qualtitätsprüfung von Schulbüchern

Lizenzierung und Rechtssicherheit

Unter Lehrkräften herrscht oftmals eine 
Verunsicherung darüber, welche Materiali-
en genutzt bzw. verändert werden dürfen; 
daher wird häufig ganz auf den Einsatz 
fremden Materials im eigenen Unterricht 
verzichtet. Die wichtigsten urheberrechtli-

chen Aspekte im Umgang mit digitalen Bil-
dungsressourcen sind von Muuß-Merholz 
und Schaumburg (2014) ausführlich erläu-
tert worden. Im Wesentlichen sind der Ge-
samtvertrag nach UrhG §53 sowie die 
Schrankenregelung in UrhG §52 a von zent-
raler Bedeutung. Generell erlaubt das Urhe-
berrecht von Schulbuchmaterialien keine 
digitale Verbreitung. Der Gesamtvertrag 
zur Einräumung und Vergütung von An-
sprüchen nach §53 UrhG regelt, inwiefern 
das Material zu Lehrzwecken vervielfältigt 
werden darf und gegenüber Rechteinha-
bern vergütet wird; diese Regelung betrifft 
alle  nach 2005 erschienen Materialien. O-
ER könnte eine Lösung für die rechtlichen 
Probleme im Umgang mit herkömmlichen 
Bildungsressourcen sein. Nach Kreutzer 
erlaube das deutsche Urheberrecht die Ver-
breitung von OER-Materialien, wodurch 
ein freies digitales Wissensnetz ermöglicht 
werden kann (vgl. Kreutzer, 2013). Da der 
Gebrauch von CC-Lizenzen allerdings häu-
fig noch zu Problemen und Fragen hinsicht-
lich der Nutzung und Modifikation des Ma-
terials führt, verbreitet sich die Forderung 
nach einem Rechtsmanagement bei OER 
Aus- und Weiterbildungen. Die Seite 
tutory.de hat bereits eine derartige Funkti-
on eingerichtet. Die bisher am meisten ver-
wendeten CC-Lizenzen sind die CC-ND 
Lizenz (= no derivation) sowie die CC-NC 
Lizenz (= non commercial). Laut Definiti-
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Wiederholung 4.1 Lo-
rem Ipsum dolor amet, 
consectetur

Worauf legt man bei der Schulbuchzulassung am meisten wert?

A. optische Erscheinung

B. Lehrplankonfirmität

C. Schriftart der Texte

D. namenhafter Herausgeber

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulsystem/Medien/Lernmittel/
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulsystem/Medien/Lernmittel/


on zählt die CC-ND Lizenz nicht zu OER 
Material, wohingegen die CC-NC Lizenz 
noch umstritten ist. Der Trend geht aller-
dings zu Free Cultural Licenses ohne jegli-
che Einschränkungen; im Jahr 2014 wur-
den 56% aller ins Netz gestellten Materiali-
en ohne Einschränkung zur freien Verfü-
gung veröffentlicht. Um eine digitale Wis-
senswelt aufzubauen, werden CC-BY oder 
CC-0 Lizenzen empfohlen (vgl. Virtuelle 
PH, 2013), denn es gilt: Je mehr Auflagen 
eine Li-
zenz vor-
gibt, desto 
schwieri-
ger ist die 
Nutzung 
und Ver-
breitung 
von Mate-
rialien. 

Qualifizierungsmodelle

Für Pädagogen gibt es in Deutschland eine 
zweigeteilte Ausbildung zur Aus- und Wei-
terbildung: Dabei fungieren Universitäten 
und pädagogische Hochschulen als erste 
wissenschaftliche Ausbildungsphase; staatli-
che Studienseminare und Seminarschulen 
übernehmen die zweite, schulpraktische 
Ausbildung (vgl. Bömeke, 2009). Die Ver-
mittlung von OER Wissen obliegt dem Be-

reich der handwerklichen Ausbildung. Stu-
dienseminare und staatliche Lehrerfortbil-
dungen sind weisungsgebunden und könn-
ten OER Wissen flächendeckend vermit-
teln. Zudem bieten auch Medienzentren 
und Landesmedienanstalten Fortbildungen 
im Bereich Medienkompetenz an. In 
Deutschland sind Qualifizierungsmaßnah-
men speziell zum Thema OER erst wenig 
verbreitet. Als zentrales Unterstützungsan-
gebot dient die OER Fallambulanz, die 

von der 
Virtuellen 
PH in Ös-
terreich be-
trieben 
wird. Die-
se wird 
von Juris-
ten be-
treut und 
erteilt Aus-
kunft über 

das Urheberrecht im Umgang mit OER 
Materialien. 

Ge-
schäfts-
model-
le

Laut ei-
ner Ü-
bersicht 
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zu den Prozessen und zum Zeitaufwand ei-
ner typischen Schulbucherstellung dauert 
eine Bucherstellung zwischen 33 und 45 
Monaten in Deutschland (vgl. Schön, Vlaj, 
Ebner, 2014). Die Kosten für die Refinan-
zierung eines Schulbuches liegen bei etwa 
140.000€ (vgl. Schön, 2014). Lernmateriali-
en werden entweder vom Schulträger ge-
stellt oder von den Eltern der Lernenden 
finanziert. Dabei liegt der Etat für Schulbü-
cher pro Schuljahr bei ca. 36.000€; auf 
Schüler kommt auf ca. 20€. OER Materia-
lien beruhen auf freiwilliger Mitarbeit und 
Herstellung. Zum Teil werden sie aber 
durch Gelder von Stiftungen und Crowfun-
ding (ko-)finanziert. Bildungsmedienher-
steller stehen der OER Thematik aufge-
schlossen gegen-
über. Allerdings 
ist es Schulbuch-
verlagen nicht 
möglich OER Ma-
terialien herzu-
stellen, da es ih-
nen an Kapazität 
und Finanzie-
rungsmitteln 
fehlt. 

Chancen und Probleme

Das Schulsystem in Deutschland befindet 
sich in einer Umbruchszeit. Dabei wird O-
ER als ein Teil eines komplexen Wandels 
innerhalb der Gesellschaft verstanden. Das 
OER Thema bietet zugleich Chancen und 
Probleme: Da das Potenzial vor allem in 
Verbindung mit allgemeinen Neuerungen 
einhergeht, drohen einerseits überzogene 
Erwartungen und andererseits eine Veren-
gung auf technische und juristische Fragen. 
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Zusammenfassung

16

Quelle: „Freie Bildungsmaterialien (OER) in der 
Schule“ - Jöran Muuß-Merholz und Sandra Schön



Das Bildung und Wissen als öffentliche Güter zu betrach-
ten sind, ist allgemein vertreten. Trotzdem werden OER, na-
türlich mit Ausnahmen, an Schule zwar vereinzelt erstellt 
und genutzt, aber leider nur selten veröffentlicht. Zahlrei-
che Personen in Bildungssektoren können mit dem Begriff 
OER wenig anfangen oder sind nicht genügend über die 
richtige Lizenzierung aufgeklärt. Es gibt mittlerweile tau-
sende Ressourcen für Schulen und für die Nutzung sind 
nicht immer zwangsläufig digitale Geräte notwendig.

„Mit OER wird das gemeinsame Erstellen, Austauschen, 
Verändern und Nutzen von Wissen und Bildungsressourcen 
auf juristisch sichere Beine gestellt.“ (Ebner et al., 2015, 
S.155)

Obwohl das Interesse groß ist, wird leider kaum Eigeninitia-
tive gezeigt. Hier könnten Zweifel an der Qualität der 
erstellten Projekte zugrunde liegen.
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Qualitäts-
kriterien von 
OER

5
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Dimensionen der Qualitätssicherung 
bei OER :

Sind Materialien aus dem Netz wirklich 
qualitativ hochwertig? Diese Frage wird 
häufig gestellt. Hier lohnt es sich, die Qua-
litätssicherung von herkömmlichen Materi-
alien mit OER in Relation zu setzten.  Bei 
Schulbüchern wird als wichtiger Faktor oft 
die Schulbuchzulassung genannt. Eine ge-
nauere Betrachtung der Vorgehensweise 
der Schulbuchzulassung stellt die Relevanz 
in Bezug auf die didaktische und inhaltli-
che Qualität jedoch stark in Frage (Ebner 
et al., 2015). Auch OER Schulbüchern, wie 
sie z.B. auf Schulbuch-O-Mat zu finden 
sind, genießen redaktionelle Betreuung. 
Darüber hinaus öffnen OER neue Dimensi-
onen der Qualitätssicherung. Diese kann 
durch mehrere Quelle gewährleistet wer-
den: interne Qualitätssicherung der Inter-
netseite, Kommentare und Bewertungen 
von Nutzer/innen, Überarbeitungsmöglich-
keiten, Review Prozesse, Feedback Abfra-
ge und Mundpropaganda. Lehrende erstel-
len ihr Material meist eigenverantwortlich 
und ohne Qualitätssicherung her, dafür 
sind sie ja auch schließlich ausgebildet. Es 
ist festzustellen, dass OER keine Qualitäts-
probleme haben, da erst durch OER sicht-
bar wird, wie und womit ein Lehrender Un-
terricht gestaltet und ist dadurch ggf. erst 
kritisierbar bzw. verbesserbar. Es ist also 
wichtig, auf redaktionelles Feedback und 

Empfehlungen zu achten und Bewertun-
gen von Nutzer/innen mit einzubeziehen. 
Bei einer Ist-Analyse nach Hylén (2005) ist 
festgestellt worden, dass zumindest in 
Deutschland bei OER mehr Verfahren zur 
Qualitätssicherung eingesetzt werden als 
bei herkömmlichen Bildungsmaterialien, 
wenn man die vorzufinden Qualitätssiche-
rungsstrategien betrachtet. Außerdem ist 
zu beachten, dass OER sich meist auch 
nur dann durchsetzen, wenn die Qualität 
entsprechend gut ist. Man kann darüber hi-
naus darauf achten, ob das Teilen in sozia-
len Netzwerken unterstützt wird, Feed-
back auf einfache Weise gegeben werden 
kann und Empfehlungssysteme installiert 
sind. Um die Qualitätssicherung bei OER 
noch zu vertiefen, wäre das Ausschreiben 
von Fördermitteln ein guter Ansatz, da 
dies oft zu Weiterbildungen führt und die 
Qualitätssicherung von OER damit noch 
unterstützt wird. 
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Qualitätskriterien bei der Erstellung 
von OER:

OERs müssen nicht zwangsläufig ein kom-
plettes Produkt sein, sondern können auch 
von vielen gemeinsam als Remix geschaf-
fen werden. Wenn man ein OER selber 
erstellen und veröffentlichen will, oder 
schon veröffentlichte OER nach ihrer 
Nutzbarkeit untersuchen möchte, können 
die folgenden Punkte einen ersten Über-
blick über die zu beachtenden Anforderun-
gen an ein OER sein. Qualitätskriterien 
sind erst einmal die Klarheit, Verständlich-
keit und Lesbarkeit des Materials oder der 
Materialien. Des Weiteren muss ein OER 
inhaltlich und technisch Akkurat sein. 
Dies ist sowohl auf die faktischen Aspekte 
als auch auf die Anwendbarkeit der OER 
auf den entsprechenden digitalen Geräten 
bezogen. Ein qualitativ hochwertiges OER 
ist flexibel, veränderbar und anpassungsfä-
hig, da es auf die jeweilige Lerngruppe zu-
geschnitten werden muss. Interaktivität ist 
ein wichtiger Bezugspunkt moderner Di-
daktik und sollte auch bei OER nicht au-
ßer Acht gelassen werden, grade weil die 
Nutzung digitaler Medien und Geräte eine 
so große Bandbreite an interaktiven Lern-
möglichkeiten bietet. Darüber hinaus soll-
te ein OER ein hohes Maß an themati-
scher Sensibilität und politischer Korrekt-
heit zeigen. Am Wichtigsten ist abschlie-
ßend noch die Zugänglichkeit, der Quellen-

verweis und die richtige Lizenzierung, da-
mit ein OER auch als solches genutzt wer-
den kann. 

Quellen: 

Hylén, J. (2005). Open educational resour-
ces: Opportunities and challenges. 
OECD’s Centre for Educational Research 
and Innovation. Abgerufen von 
http://www.oecd.org/edu/ceri/37351085.pdf 

Ebner, M., Köpf, E., Muuß-Merholz, J., 
Schön, M., Schön, S., & Weichert, N. 
(2015). Ist-Analyse zu freien Bildungsmate-
rialien (OER). Die Situation von freien 
Bildungsmaterialien (OER) in Deutschland 
in den Bildungsbereichen Schule, Hoch-
schule, berufliche Bildung und Weiterbil-
dung. Berlin: Wikimedia Deutschland. Ab-
gerufen von http://l3t. eu/oer/images/
band10. pdf.

Emoji icons provided free by EmojiOne
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Die Schule als Lehrinstitution und einer der Hauptaufent-
haltsorten von Kindern und Jugendlichen ist vor die Heraus-
forderung gestellt,  den Unterricht an die heutige Medien-
nutzung anzupassen. Eine Möglichkeit der modernen Medi-
ennutzung ist die Verwendung von OER im Unterricht.

OER sollen Schülerinnen und Schülern dabei helfen, sich ak-
tiv  mit  Lernmaterialien zu beschäftigen,  diese zu bearbei-
ten, zu verändern und nach belieben mit anderen Unterla-
gen kombinieren zu  können.  Wichtig  bei  einem Lernpro-
zess ist aber auch der Austausch zwischen Lehrperson und 
den Lernenden, der ebenfalls mithilfe von OER erleichtert 
werden kann. Durch verschiede Lern- und Lehrmaterialien 
wird das Lernen individualisiert und kann Vorteile für mehr 
Differenzierung bei heterogenen Lerngruppen bieten.

Da die meisten Jugendliche heutzutage ein mobiles Endge-
rät  besitzen und dieses  auch immer häufiger  zur  Beschaf-
fung von Informationen nutzen, sollten sich die Bildungsstät-
ten von heute auch dementsprechend anpassen. Es ist emp-
fehlenswert,  schulisches  Lernen mit  außerschulischem,  in-
formellem Lernen und der alltäglichen Nutzung der Tech-
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Schule
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nik  zu  kombinieren,  um die  Lernerfolge 
der Lernenden zu steigern. 

Schulen  sollten  Lernenden  Freiräume  ge-
ben, in denen sie durch den Einsatz von di-
gitalen Endgeräten eigenverantwortlich Ar-
beiten, neue Dinge produzieren und erkun-
den  können,  um ihre  Motivation  zu  för-
dern.  Dabei  sollte  der  Fokus  des  Unter-
richts mit modernen Medien nicht darauf 
liegen, den Unterricht durch digital aufbe-
reiteten  Unterrichtsmaterialien  fortzufüh-
ren,  sondern  die  Lernorganisation  muss 
sich  seiner  Grundstruktur  neu  ausgerich-
tet werden. Dies könnte vor allem durch 
OER erfolgen, die den Zugriff auf freie Bil-
dungsmedien  bzw.  offene  Bildungsressour-
cen erlauben. 

Die Lernenden werden hierbei  nicht  nur 
als  Verbraucher  von  Bildungsmaterialien 
gesehen, sondern sie können ebenfalls bei 
der  Erstellung  von OER mitwirken,  zum 
Beispiel  durch  Weiterbearbeitung  von  be-
reits  vorhandenen  Lernmaterialien,  die 
dann durch Lizenzen anderen Lernenden 
zur Verfügung gestellt werden können.

Das neu erstellte Lernma-
terial  kann so nicht nur 
intern in der Schule, son-
dern  auch  als  digitale 
Ressourcen  im  Internet 

an den verschiedensten Schulen verbreitet 
werden. So kann man ebenfalls neue, frei 
verwendbare Materialien erhalten, die man 
dann für den eigenen Unterricht einsetzen 
bzw. anpassen kann.

Allerdings  konnte  sich  diese  Form  der 
Lernerweiterung bislang nicht an Schulen 
durchsetzen, da die technischen Vorausset-
zungen  noch  unzureichend  sind  und  die 
meisten Lehrkräfte sich eher auf Schulbü-
cher  verlassen.  Auch ist  ein  Wissen über 
die  unterschiedlichen  Arten  der  Lizenzie-
rungen von OER notwendig zur Erstellung 
und Verbreitung  von Lernmaterial.
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Wiederholung 6.1 Lorem Ipsum dolor 
amet, consectetur

Antwort prüfen

Worin bestehen Vorteile der 
OER- Nutzung in der Schule?

A. In der Ersetzung 
des Unterrichtes

B. In der individuell 
einsetzbaren Nut-
zungsmöglich

http://www.gif-paradies.de/gemischtes/schule.html
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Es ist wichtig, dass die Lehrkräfte bei der 
Verwendung  von  OER erkennen,  inwie-
fern  diese  für  den  jeweils  gültigen  Lehr-
plan geeignet bzw. für den Unterricht und 
der  Lerngruppe  angemessen  sind.  Auch 
müssen  Lehrkräfte  und  Schulen  für  die 
Erstellung und Weitergabe von OER moti-
viert  werden.  Lehrkräfte  sollten dafür  be-
reit  sein  ihre  selbst  erstellten  Lern-  und 
Lehrmaterialien mit anderen zu teilen bzw. 
unter den entsprechenden Lizenzen zu ver-
öffentlichen. 

Insgesamt ist  es  mit  OER nicht  möglich 
die Veränderung zur Digitalisierung zu leis-
ten,  jedoch haben sie eine hohe Tendenz 
zusammen mit anderen digitalen Bildungs-
medien  die  nächsten  Schritte  der  Schul- 
und  Unterrichtsentwicklungsprozesse  zur 
Digitalisierung  der  Bildung  zu  unterstüt-
zen. 

Textquelle: 
- „Open Educational Resources in der Schule- Bildung in der di-

gitalen Welt“ - M. Brause und M. Schulz

- „OER in die Schule!“ - D. Kück
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In der heutigen Zeit wird Lernen immer vielfältiger. Die zu-
nehmende Mediennutzung ist ein ausschlaggebender Punkt 
der Weiterentwicklung von Lehren und Lernen in der Schu-
le. Aufgrund der steigenden Zahl von Schülern mit mobilen 
Endgeräten könnte man zukünftig auf das Lernen mit soge-
nannten  Learning  Apps  umsteigen,  bzw.  den  Unterricht 
durch diese Methodik erweitern.

Learning Apps sind Applikationen, die mit den meisten mo-
bilen Endgeräten ohne Standortbegrenzung genutzt werden 
und sich dabei auf den schulischen Sektor beziehen. Je nach 
Unterrichtsfach  findet  man  Applikation  zum  herunterla-
den, die sich auf das Erlernen von Unterrichtsinhalten und 
Vokabeln oder das Einüben von Themen durch Übungsauf-
gaben beziehen. Hervorhebend kann man digitale, interakti-
ve  und  multimediale  Lernbausteine  selbst  gestalten  und 
schon fertige Übungen anderer Lehrer nutzen. 
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Learning 
Apps
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Als Teil  der Open Educational Resources 
(OER) leben die Learning Apps von der Ei-
gengestaltung und Weiterverbreitung mög-
lichst vieler Lehrer und Fachleute. Je nach 
Lizenzvergabe dürfen die Lerninhalte wei-
terverbreitet,  verändert  und  genutzt  wer-
den. Die Hauptbetonung der OER liegt al-
lerdings in der freien Verfügbarkeit.  Dies 
kann  einerseits  als  Erleichterung  für  die 
Unterrichtsvorbereitung  des  Lehrers  gese-
hen werden, da dieser einen Teil seines Un-
terrichtes durch die bereits vorgefertigten 
Lern  Apps  erweitern  kann,  andererseits 
auch als Erleichterung des Lernens für die 
Schüler fungieren, da dieser die tätige Nut-
zung  des  Smartphones  mit  dem  schuli-
schen Lernen verbinden kann.
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 Interview: Lehrer zur 
schulischen Praxis 

Mehr Info‘s
hier

 „ Learning Apps sind 
nur zur Ergänzung“

„einen Lehrer kann man 
nicht ersetzen“

„es ist eine Seltenheit [...], 
dass  Schüler  heute  keine 
Smartphones mehr haben“



Didaktisch betrachtet kann man einige Po-
tentiale in der Nutzung von Learning Apps  
im  Unterricht  erkennen.  Diese  bestehen 
vor allem in der individuellen Nutzbarkeit 
von Learning Apps. Klar rauszustellen ist, 
dass sie lediglich eine Ergänzung zum Un-
terricht bieten können und den Unterricht 
nicht ersetzen. Jedoch bieten sie die Gele-
genheit, sich selbst zu überprüfen und sich 
jederzeit bzw. überall  mit den neuen The-
men  auseinander  zu  setzen.  Dies  macht 
das Lernen mobiler und individueller. Ler-
nen  wird  durch  mediale  Nutzung  immer 
zugeschnittener auf den Schüler. 

Ergänzend  zum  schulischen  Unterricht 
kann man Learning Apps sowohl innerhalb 
als auch außerhalb der Schule einbringen. 

In der Schule können diese Applikationen 
gute  Hilfestellungen  und  Möglichkeiten 
zur Selbstkontrolle bieten. Schüler können 
direkt  im  Unterricht  auf  ihren  mobilen 
Endgeräten schauen, ob sie die Unterrichts-
themen verstanden haben und die zugehö-
rigen Aufgaben richtig lösen können. 

Außerhalb  des  Unterrichtes  können Lear-
ning  Apps  an  den  Schüler  herangetragen 
werden, indem sie diese nutzen sollen, um 
im Alltag immer wieder kleine Lernsequen-
zen wiederholen können. Dabei ist jedem 
Lehrer  selber  überlassen,  ob  diese  ver-
pflichtend  oder  lediglich  zur  freiwilligen 
Ergänzung verwendet werden sollen. 
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Kurz gesagt ermöglichen Learning 
Apps:

- mobiles Lernen zu jeder Zeit

- individuelles Lernen mit einschlie-
ßender Fehlerkontrolle

- lernen durch digitale Visualisierung 

https://de.123rf.com/
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Linkliste und Quellen

https://www.e-teaching.or
g/technik/produkte/learni
ngappssteckbrief

http://www.verlagederzuk
unft.de/die-10-besten-lern
apps/

https://learningapps.org/in
dex.php?overview&s=&ca
tegory=0&tool=

http://www.medien-in-die-sc
hule.de/werkzeugkaesten/we
rkzeugkasten-lernen-lehren-
mit-apps/uebersicht-ueber-a
pps-fuer-den-einsatz-in-schu
le-und-unterricht/
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Um welches Tool handelt es sich?

Das Phänomen des „Erklärvideos“ hat sich seit Mitte der 
2000er mehr und mehr verbreitet und ist insbesondere 
durch die hohe Popularität der sogenannten „Tutorials“ auf 
der Platform YouTube im Alltagsverständnis angekommen. 

Es handelt sich um meist in Eigenproduktion entstandene 
Videos, „in denen erläutert wird, wie man etwas macht oder 
wie etwas funktioniert“ (Wolf, 2015, S.1). 

Die Videos zeichnen sich durch vier Hauptmerkmale aus: 

Das Angebot der im Internet auffindbaren Videos ist riesig 
und ebenso die thematische Vielfalt. Während in einigen Vide-
os klassische Schulthemen, wie Biologie oder Mathe, behan-
delt werden, setzen sich andere mit alltäglicheren Dingen, 
wie beispielsweise dem Sport oder dem Kochen auseinan-
der. 

Ebenso vielfältig sind auch die gestalterischen Möglichkei-
ten. Man unterscheidet grob drei Formate: Den Explainity-
Clip, das How-To-Video und das Erklärvideo im Vlogging-
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Stil. Der Kreativität der Produzenten sind 
keine Grenzen gesetzt, dementsprechend 
reicht das Angebot von einfach aufgenom-
men persönlichen Erklärungen bis zu auf-
wändig produzierten Animationsvideos 
(Schlegel, 2016).

Eine Gemeinsamkeit die sich dennoch fin-
den lässt, ist der informelle Stil der Videos. 
Das klassisch hierarchische Lehrer-Schü-
ler-Verhältnis wird in den Videos aufgeho-
ben, statt strenger, strikter Wissensvermitt-
lung setzen die Videos oft auf Humor und 
Spaß beim Lernen. 

Die vielen verschiedenen Autoren wenden 
nicht nur unterschiedliche Gestaltungs-
möglichkeiten für die Darstellung verschie-
dener Inhalte an, sondern unterscheiden 
sich auch in ihren fachlichen Kompeten-
zen stark voneinander. Vom Teenager bis 
zum Hochschulprofessor, die Produktion 
und Veröffentlichung solcher Videos steht 
jedem offen. 

Erklärvideos können als moderne Form 
des Bildungsfernsehens betrachtet werden. 
Beachtet werden sollte unter diesem As-
pekt jedoch insbesondere, dass die Erklär-
videos auch qualitativ sehr unterschiedlich 
sind. Die Inhalte sind der persönliche Er-
klärversuch des Produzenten und damit 
nicht einheitlich oder fachlich verbindlich. 

Das Hauptmerkmal der Pluralität bringt 
demzufolge ebensoviele Chancen wie Ge-
fahren mit sich. 

Erklärvideos als OER 

Da sich 70% der 14-29 jährigen ohnehin 
mindestens einmal die Woche Videos an-
schauen und immer mehr Schüler in der 
Prüfungsvorbereitung auf Erklärvideos zu-
rückgreifen, liegt die passive Nutzung von 
Videos als OER sehr Nahe. 

Die populärste Platform, YouTube, bietet 
den Videoproduzenten an, ihre Videos mit 
einer CC Lizenz zu kennzeichnen. Je nach 
spezifischer Lizenz, ist es dem Nutzer 
dann gestattet, das Video weiterzuverbrei-
ten oder sogar zu verarbeiten. 

Die aktive Nutzung von Erklärvideos als 
OER, also die Erstellung und Veröffentli-
chung eigener Inhalte erfordert einige tech-
nische Voraussetzungen. 
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Da Videos aber als Material besonders be-
liebt sind, gibt es jedoch einige Hilfestel-
lungen zur eigenen Erstellung von Videos 
online.  

Wir haben uns damit auseinandergesetzt, 
wie man ein solches Video selbst produ-
ziert und die wichtigsten Aspekte in einem 
Video zusammengefasst. 

Wie stehen die Schüler zum Einsatz 
von Erklärvideos im Unterricht?

Um den realen Einsatz von Erklärvideos 
im Schulunterricht zu reflektieren, haben 
wir uns mit dem sechszehnjährigen Milan 
getroffen, der Schüler einer zehnten Klasse 
an einem wirtschaftswissenschaftlichen 

Gymnasium ist. Das Ge-
spräch mit Milan war 
vor allem aufschlussreich 
in Bezug auf die Häufig-
keit der Anwendung, die 
Reaktion der Schüler 
und die Medienkompe-
tenz Video als solche. 

Obwohl wir uns in einer digitalen und me-
diatisierten Welt befinden, gehört der Ein-
satz von digitale Lernmaterialen an einigen 
Schulen leider noch nicht zum Alltag dazu. 
Eher selten als oft werden z.B. Erklärvide-
os in Milans Unterricht eingesetzt, und 

auch nur in bestimmten Fächern. Dabei ist 
das Erklärvideo als OER ein vielfältiges 
und vielschichtiges Phänomen, das laut Mi-
lan besser ist „als (nur) auf die Tafel zu Sta-
ren“. Natürlich setzt nicht jeder Lehrer auf 
Frontalunterricht. 

Mit dem breiten Angebot an Erklärvideos 
oder Videogestaltungtools kann der Unter-
richt aber noch mal ein Stück effektiver ge-
staltet werden und mehr auf die Bedürfnis-
se der medienkonfrontierten Generation 
eingehen. Aber ist das nicht genau der 
Punkt, gehören die modernen Medien 
nicht der jüngeren Generation? Nein, denn 
laut Milan sind wir von Seiten der Schüler 
in der digitalen Welt auch willkommen. Es 
wäre wohl sogar „cool“, wenn der Lehrer 
sich aktiv beteiligen würde, dann könnte 
man vielleicht sogar über Snapchat Wissen 
vermittelt bekommen. Die Schüler würden 
sich nach Milan also freuen, wenn sie ihre 
Wissenneugier mit ihrem digitalen Lebens-
raum besser verbinden könnten. 

Bildungsdidaktische Potenziale von 
Erklärvideos

Prof. Dr. Karsten D. Wolf der Universität 
Bremen beschreibt das Erklärvideo als ei-
ne „niedrigschwellige Bildungsressource 
mit einer sehr hohen Vielfalt in Gestal-
tung, Thematik und Autorenschaft“ (Wolf, 
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2015, S.6). Durch die Rezeption und Analy-
se von Erklärvideos reflektieren die Schü-
ler den Inhalt und setzen sich darüber hi-
naus mit dem (Online)medium Film ausei-
nander und steigern ihre Medien- und 
Filmkompetenz. Aus didaktischer Sicht 
gibt es einige hochwertige Erklärvideos o-
der Gestaltungstools, die sowohl jüngere 
als auch ältere Lerner beim Verstehen von 
Sachverhalten oder Abläufen unterstützen, 
da durch die auditiven, visuellen und oft 
auch interaktiven Einflüsse verschiedene 
Lerntypen angesprochen werden. Wenn ei-
ne WLAN Verbindung, ein Projektor und 
am besten noch ein Whiteboard vorhan-
den sind, lassen sich Aufgaben Erklärvide-
os ebenso gut in den Unterricht integrie-
ren wie herkömmliche Unterrichtsmateria-
lien (Schlegel, 2016).  

Es gibt jedoch auch Videos, die Ergebnisse 
außerhalb des Zusammenhangs betrach-
ten, komplexe Sachverhalte vereinfachen 
oder schlichtweg auf falschen fakten basie-
ren. Schüler müssen die Fähigkeit der kriti-
schen Analyse auch an Videos erlernen, da-
mit sie das Angebot an Erklärvideos effek-
tiv nutzen können (Schlegel, 2016). 

Der Unterricht mit Erklärvideos bieten a-
ber noch mehr Möglichkeiten. Schüler kön-
nen ein Video auch selber gestalten. Hier-
bei werden unter anderen didaktischen 
Kompetenzen, Selbstreflexion und Rezepti-

on gefördert. Darüber hinaus wird eine ver-
tiefte Auseinandersetzung mit der Thema-
tik gefördert (Wolf, 2015, S.6).

Quellen: 

YouTube (2017). Weitere Informationen zu Ur-
heberrecht. Abgerufen von: 
https://support.google.com/youtube/answe
r/2797468?hl=de

Medienkompetenzportal NRW. Erklärvide-
os im schulischen Kontext. Abgerufen von 
http://www.medienkompetenzportal-nrw.d
e/themen-dossiers/medienpaedagogisches-l
ernen/erklaervideos-im-schulischen-konte
xt.html

Wolf, K. D. (2015). Zusammenfassung von: 
Bildungspotenziale von Erklärvideos und 
Tutorials auf YouTube. merz medien+ erzie-
hung, 59(1), 30-36.

FILM+SCHULE NRW/Schlegel (2016). Er-
klärvideos im Unterricht: Einstieg in die Film-
bildung im YouTube-Format. Abgerufen von 
http://www.lwl.org/film-und-schule-downlo
ad/Unterrichtsmaterial/Erkl%C3%A4rvide
os-im-Unterricht.pdf
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Was ist Prezi?

Prezi ist ein Onlineprogramm, mit dem man sowohl Präsen-
tationen gestalten kann, als auch Daten innerhalb einer 
Gruppe sammeln kann.

Dazu meldet man sich mit seinem Facebook-Account oder 
mit einem separaten Account auf Prezi.de an.

Dazu können sowohl Vorlagen zu verschiedenen Nutzun-
gen ausgewählt werden, oder auch eigene Layouts erstellt 
werden.
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Vorteile von Prezi

Bei den Prezi Dateien handelt es sich vor-
wiegend um CC-BY-Lizenzen. Das bedeu-
tet, dass jede veröffentlichte Prezi genutzt 
werden kann, unter Nennung des Namens 
des Urhebers. 

Auf den Schulunterricht bezogen ist es 
sehr praktisch, dass man sich an beliebig 
vielen Geräten mit dem selben Account 

auf der Internetseite anmelden kann und 
somit für alle die Materialien zu jeder Zeit 
zugänglich sind.

Außerdem findet man schnell fertige Pre-
zis zu vielen Themen und kann diese nut-
zen.
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Selbsterstelltes Layout

 Video zur Erklärung zur Erstellung einer 
eigenen Prezi

Um eine individuelle Prezi zu erstellen, kann 
auch ein eigenes Bild als Hintergrund einge-
fügt werden. Auf dem Plusbutton können dann 
die einzelnen Blasen hinzugefügt werden.

 Interview mit 
einer Schülerin 
zur Nutzung von 
Prezi im Unter-
richt 

- einfaches Sammeln von In-
formationen im Unterricht
- gute und umfangreicheAl-
ternative zu Power Point
- flexibel während der Präsen-
tation

Was ist Prezi?

A. Ein OER (Open Educational Ressources)

B. Ein Online-Tool zur Erstellung von Präsentationen

C. Eine Variante von PowerPoint

D. Ein uniinternes Programm

Wiederholungsfragen

 

Unter welche Lizenzierung fällt eine Prezi in der Regel?

A. CC-BY

B. CC-BY-SA

C. CCO

D. CC-BY--NC-ND

Pia Scherer, Peter Stöcker



Um welches Tool handelt es sich?

Im Folgenden geht es um das Tool Arbeitsblatt, welches in 
Bildungseinrichtungen von großer Bedeutung ist, da es ne-
ben Schulbüchern das meist genutzte Unterrichtsmaterial 
ist. Viele Lehrende nutzen dazu kostenlos verfügbare Mate-
rialien im Internet, modifizieren diese und stellen auch 
selbst eigene Inhalte her. Als bekannteste Lehrmittelseiten 
gelten 4teachers.de, bildungslogin.de, lehrer-online.de, 
bildungsserver.de sowie Verlagsseiten von Schulbuchverlagen. 
Diese Seiten bieten größtenteils kostenloses Lehrmaterial, 
wobei es sich allerdings nicht zwangsläufig um OER han-
delt, da hierfür eine freie Lizenz erforderlich ist. 

Inwiefern kann man mit dem Tool OER erstellen 
und auf vorhandenes Material zurückgreifen?

Eigene Arbeitsblätter zu erstellen ist ein möglicher Beitrag 
ohne viel Aufwand, um die freie OER Wissenswelt zu unter-
stützen und auszubreiten. Wichtig zu beachten ist hierbei, 
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dass eine freie Lizenz genutzt wird. Dafür 
werden sogenannte CC-Lizenzen verwen-
det. Die Lizenzen CC-BY sowie CC0 er-
lauben eine freie Verwendung und Verbrei-
tung des Materials. Weitere CC Lizenzen 
dagegen genehmigen nur eine einge-
schränkte Nutzung und lizenzieren das Ma-
terial nicht vollständig im Sinne von OER. 
Eine ausführliche Übersicht über alle CC 
Lizenzen stellt das folgende Video dar:

Möchte man eigenes Material erstellen, 
helfen Videos zur ersten Produktion von 
Arbeitsblättern. Das folgende Youtube Vi-
deo bietet eine erste Einführung zur Erstel-
lung eines Arbeitsblatts:
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Youtube Video über Erstellung von 
Arbeitsblättern 

Youtube Video über CC Lizenzen
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Ich ver-
suche in meinem Unter-

richt immer dann, wenn es Sinn 
macht und für die Schüler ertrag-
reich ist, digitale Medien zu 

nutzen.
Ich ar-

beite viel mit Tablet 
und Beamer, mit Powerpoint-
präsentationen und kurzen 

Informationsclips.

Wir 
haben drei Beamer 

für, ich glaube, inzwi-
schen 80 Kollegen. 

Ak-
tivierend und 
motivierend. Ganz 

nah am Leben der 
Schüler.

Da bie-
tet sich einfach sehr 

viel um die Schüler so aus 
dem normalen lehrbuchgestützten 

Unterricht herauszuholen und da 
vielleicht auch andere Lernty-

pen anzusprechen. 

Ja, ich 
stelle Material her (...), 

weil man es so auf diese Weise 
am besten auf das anpassen kann, 

was die Schüler brauchen aktuell und 
auch dann mit den Ratschlägen, 

die die Schüler geben verän-
dern kann. 

Interview mit 
Lehrkraft


