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_____________________________ 
Dein Name 

 



 
Dieses ‘Arbeitsheft’ ist dazu gedacht, Dich während 
Deines Einstiegs-Workshop zu Open Educational 
Resources (OER) zu begleiten.  
 
Du kannst das Heft zudem gerne auch für eigene 
Workshops anpassen und nutzen. Die Vorlage sowie 
weitere Links und Informationen findest Du online. 
 

 

 
ebildungslabor.de/oer 
 

 
 
 
 
 
 
 

Erstellt von  Nele Hirsch 
web. https://ebildungslabor.de 
mail. nele@ebildungslabor.de 

Freigegeben unter Public Domain 

 



Was haben wir vor? 
 
 

 

 
#1 OER finden, nutzen 
sowie selbst erstellen und 
veröffentlichen 
 

 

 
#2 Mit OER offen lehren 
und lernen 
 
 

 

 
#3 Mitmachen in der 
OER-Community 

 

   



 

Schritt #1  
OER finden, 

nutzen sowie 
selbst erstellen 

und 
veröffentlichen 

 

 
   



Rechtliches 
Basiswissen zu OER 

 
Urheberrecht = Inhalte sind gefangen! 
Creative Commons (CC) = Inhalte sind frei(er)! 
 
 
Wie frei?  

● 0 - mach damit, was Du willst! 
● BY - schreibe meinen Namen dazu! 
● SA - teile unter gleichen Bedingungen! 
● (ND - verändere nichts!)  
● (NC - nutze nicht kommerziell!) 

 
 
Wie sieht das aus? 

● ausgeschrieben: Der Text steht unter einer Creative 
Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz 

● als Kürzel: Der Text steht unter der Lizenz CC BY 4.0 

● als Icon:  
 
  
   



Vertiefung und Wiederholung für später 
Die CC Lizenzen und mögliche Modelle/ Kombinationen 
sind ausführlich erklärt in der ‘OERklärt’-Videoreihe von 
Jöran auf OERinfo. 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=qDnXgMEH1vU 

 
 
Teste Dein Wissen: 
 

 
https://einstiegh5p.de/inhalt/669 

 
Notiere offene Fragen:  



OER finden  

 
Wo kann ich suchen? 
 

● Rohmaterialien: ccsuche.de 
● OER von Plattformen: oerhoernchen.de (oben) 
● OER im Web: oerhoernchen.de (unten) 

 
Übung:  
Recherchiere nach OER zu einem Dir vertrauten Thema. 
Notiere Dir und teile mit den anderen, was Du gefunden 
hast. 
   



OER nutzen 
 
Wenn Du CC-lizenzierte Materialien weiter verwendest, 
musst Du ... 

1. die Bedingungen der Lizenz beachten. 
2. einen Lizenzhinweis dazu schreiben. 

 
Um einen Lizenzhinweis zu schreiben, merke Dir:  
 
TULLU 
 

● Titel: Wie ist der Name des Materials? 
● Urheber: Wer hat das Material erstellt? 
● Lizenz: Unter welcher Lizenz steht das Material? 
● Link: Wo steht der Lizenztext? 
● Ursprungsort: Woher stammt das Material? 

 
   



Übungen: 
 

1. Du möchtest den Text des Blogbeitrags von 
https://www.ebildungslabor.de/blog/oereinstieg in 
einem Reader abdrucken. Schreibe den 
Lizenzhinweis: 

 
 
 
 
 
 

2. Du möchtest das Bild kurzelinks.de/klimabild in 
einer Präsentation verwenden. Schreibe den 
Lizenzhinweis: 

 
 
 
 
 

Gefundene Lösungen  
überprüfen?  

 
https://hackmd.okfn.de/s/SyEbytvTS# 



OER selbst erstellen 
und veröffentlichen 

 
Eine maschinenlesbare Creative Commons Lizenz 
erstellst Du unter creativecommons.org 
 

1. Share your work 
2. Get started 
3. Zusatzinformationen eintragen 

 
 

 
 
 
Übung 
Erstelle testweise eine Lizenz für ein geplantes OER von 
Dir. 



  

  Schritt #2  
Mit OER offen 

lehren und 
lernen 

 

   



OER-Potentiale im 
Überblick 

 
★ Bildung für alle ermöglichen. 
★ Das Rad nicht immer neu erfinden, sondern auf 

Bestehendem aufbauen. 
★ Personalisierte Lernangebote gestalten. 
★ Aktuelle und vielfältige Lernangebote entwickeln. 
★ Mit Lernenden OER erstellen. 

 
 

+ Offene Bildungspraxis 
 

● Kultur des Teilens. Mehr Kollaboration unter 
Lehrenden 

● Lernen im offenen Netz 
● Lernen durch Ausprobieren und Fehler machen 

   



OER-Schatzkiste 

 
Scanne den QR-Code und öffne damit die 
‘OER-Schatzkiste’. Lerne tolle Projekte und spannende 
freie Bildungsmaterialien kennen: 
 

 
https://oer-schatzkiste.glitch.me/ 
 
Welche Projekte oder Lernangebote gefallen Dir 
besonders gut? 
 
Halte Stichpunkte fest   



 
 

Schritt #3 
Willkommen in 

der OER- 
Community 

 



OER-Community: 
Anlaufstellen und 
Netzwerke im 
Überblick 
 
Bundesweite Informationsstelle OER 
https://open-educational-resources.de/ 
> bündelt, informiert und entwickelt. 
 
OERcamps 
https://oercamp.de 
> Treffen der Praktiker:innen und Interessierten zu freien 
Bildungsmaterialien (als Barcamp, als Barcamp + 
Workshops, als ‘Andock-Angebot’ an andere 
Veranstaltungen und als Werkstatt) 
 
Twitter 
> #OERde (+ #OERcamp) 
 
Facebook: 
> Gruppe ‘OER im deutschsprachigen Raum’   



Meine ersten Schritte 
 
Ein paar Anregungen ... 
 
❏Durchsuche Twitter nach den letzten Tweets zu 

#OERde. 
❏Recherchiere nach anstehenden 

OER-Veranstaltungen. Melde Dich an, wenn Du 
weiter lernen möchtest. 
❏Überlege Dir, welches Bildungsmaterial von Dir Du 

wie als OER veröffentlichen möchtest. 
❏Schreibe auf, was Dir noch unklar ist und wozu Du 

noch weitere Informationen suchst. Frage in der 
OER-Community, wenn Du Unterstützung benötigst. 
 

Ich nehme mir außerdem vor: 

   



Hilfreiche Links zum 
Lernen und Machen 
 
Das Grundlagenbuch auf was-ist-oer.de beantwortet Dir 
alle Fragen zu freien Bildungsmaterialien. 

 
 
Das Selbstlernangebot oerworkflow.de begleitet Dich 
Schritt für Schritt bei der Erstellung Deines OER. 

 
 
Die Übersicht oertools.de bietet Dir einen Überblick über 
hilfreiche Tools zur OER-Erstellung bzw. für offene 
Bildungspraktiken. 

 



Platz für Deine Ideen 
und Notizen zu OER   



   



 
 

Wissen ist das 
einzige Gut, das 
sich vermehrt, 
wenn man es 

teilt.  
 

Marie von Ebner-Eschenbach 


