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1. Ausgangslage
a. Welche Definition von OER legen Sie zugrunde? 
b. Inwieweit sammelt, erstellt oder distribuiert Ihre Institution OER? 
c. Welche Maßnahmen zur Qualitätssicherung führen Sie dabei durch?

Open Educational Resources/offene digitale Bildungsressourcen sind frei 
zugängliche Lehr-/Lernmaterialien, die aufgrund entsprechender Lizenzierung zu 
nutzen, zu verändern und weiterzugeben (auch in veränderter Form) sind. Damit ist 
nicht gesagt, dass OER per se kostenfrei sein müssen. Das entscheidende Kriterium
ist die Art der Lizenzierung, mit der NutzerInnen explizit bestimmte Rechte 
eingeräumt werden. Damit wird das Ziel, pädagogische Innovation auf 
rechtssicherer Basis anzustoßen, verfolgt. 
An der FernUniversität wurden im Rahmen des Massive Open Online Courses als 
„Entdecke die Insel der Forschung“ OER gesammelt, erstellt und distribuiert. 
Darüber hinaus finden keine OER-bezogene Aktivitäten statt, vereinzelt engagieren 
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sich Lehrende und publizieren OER.
Es werden keine Maßnahmen zur Qualitätssicherung durchgeführt. 

2. Recht
a. Welche rechtlichen Kriterien bzw. Vorgaben sind bei der Erstellung und 

der Lizensierung von OER Ihrer Meinung nach von Bedeutung? 
b. Hindern bestehende rechtliche Vorgaben die Erstellung und Lizensierung 

von OER in Deutschland? 
c. Wo sind ggf. rechtliche Modifikationen erforderlich?
d. Wäre eine Lizenzierung nach dem Creative-Commons-Standard für OER 

in Deutschland sinnvoll? Wenn ja, in welcher Modulkombination? 
a)
Wichtig erscheinen mir zunächst Lizenzen, die OER in der oben genannten 
Weise umsetzen, d.h. eine möglichst unbeschränkte Nutzung von OER 
gestatten. Darauf aufbauend sind Standardlizenzen (z.B. Creative Commons) 
wichtig, da damit eine weite Verbreitung wahrscheinlicher wird. Angestrebt 
werden sollte eine Selbstverpflichtung zur Nutzung freier Lizenzen, um den 
Unterschied zu „freien Materialien“ deutlich zu machen.
b)
Die aktuelle Praxis im Wissenschaftsbetrieb erschwert die Erstellung und 
Verbreitung von OER, da Forschungsergebnisse an Wissenschaftsverlage 
übertragen werden (d.h. exklusives Nutzungsrecht zur Publikation haben dann 
die Verlage), und dann wiederum von den Hochschulbibliotheken zurück gekauft 
werdne müssen, damit diese der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden 
können. Die kommerzielle Nutzung von öffentlich finanzierter Forschung steht 
meiner Meinung nach konträr zum Ideal (freier Austausch von Wissen zur 
stetigen Weiterentwicklung) und könnte mit OER überwunden werden. 
c)
Kommerzielle Verlage sollten rechtlich verpflichtet werden, öffentlich finanzierte 
Forschung frei zugänglich zu machen (Open Access). 
d) Creative Commons stellen eine gute Möglichkeit für einen OER-Standard dar, 
sind jedoch durch den modularen Aufbau komplex. Hier wäre darauf zu achten, 
möglichst wenig Einschränkungen (z.B. NC, ND) zu verwenden.   

3. Technik
a. Welche technischen Anforderungen sind Ihrer Meinung nach Grundvor-

aussetzung für die Bereitstellung, Verwaltung, Weiterverarbeitung/            
-verwendung und Nutzung eines wachsenden OER-Bestandes?

b. Welche dieser Voraussetzungen sehen Sie als bereits erfüllt an und in 
welchen Bereichen sehen Sie noch Verbesserungsbedarf?

a)
Aus technischer Sicht sind OER schon sehr gut entwickelt, da es einen großen 
Open Source Bereich gibt, der z.B. leistungsstarke Betriebsysteme oder Office-
Anwendungen zur Verfügung stellt. Damit lassen sich offene Standards relativ 
problemlos verwenden (z.B. Open Document Formate) 
b) Die Voraussetzungen zum Erstellen von OER sind vorhanden, was fehlt sind 
Entwicklungen von Werkzeugen zur Erstellung von Metadaten, zum Publizieren von 
OER (z.B. Einfügen von Lizenzinformationen) und von OER-Repositorien bzw. 
Portalen und Schnittstellen. 
4. Ökonomie

a. Wer könnte den mit OER jeweils verbundenen Aufwand – aufgeschlüsselt 
nach Erstellung, Sammlung, Aufbereitung und Vertrieb – Ihrer Meinung 
nach finanzieren? 



b. Wie hoch schätzen Sie das Finanzierungsvolumen?
c. Welche neuen Geschäftsmodelle sind in Bezug auf OER aus Ihrer Sicht 

denkbar? 
d. Sind diese neuen Geschäftsmodelle zivilgesellschaftlich wünschenswert? 

Alternativ: Wie sollte mit Bezug zu OER das Verhältnis „Öffentliche Hand 
-Privatwirtschaft - Zivilgesellschaft“ austariert werden?

Tagtäglich erstellen Lehrende und Lernende Materialien zur Vorbereitung und 
Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Übungsaufgaben, Zusammenfassungen). 
Diese könnten relativ leicht und wenig kostenaufwendig als OER veröffentlicht 
werden. Die Archivierung bzw. Aufbereitung ist dann mit Kosten verbunden, z.B. zur 
Erstellung und Pflege von Metadaten. Diese Aufgaben könnten z.T. auch dezentral 
verteilt werden, wie bei Wikipedia. 
Der Vertrieb kann über Plattformen erfolgen, die eine Anschubfinanzierung 
benötigen. Auf der anderen Seite ergeben sich Einsparungen durch Verwendung 
offener Lizenzen. Auch ergibt sich ein Potential indirekter Wertschöfpung, d.h. durch 
die freie Weitergabe von Lehr-Lernmaterialien lassen sich neue Einnahmenquellen 
erschließen, die jedoch nicht genau zu beziffern sind. 
c)
Denkbar ist eine Start-/Anschubfinanzierung von OER, z.B. im Rahmen von 
öffentlichen Ausschreibungen oder mittels Crowdfunding-Modellen. Die Chancen 
und Risiken sollte im Rahmen verschiedener Pilotprojekte auf Ebene der Schulen 
und Hochschulen getestet werden. 
d) OER eröffnet die Möglichkeit zur stärkeren Beteiligung zivilgesellschaftlicher 
Akteure, was sich positiv im Sinne einer größeren Auswahl wirkt. Hier müssen 
jedoch Regelungen geschaffen werden, dass diese nicht benachteiligt werden (z.B. 
geschlossener Schulbuchmarkt). Aus pädagogischer Sicht ist eine möglichst breit 
gefächerte Beteiligung von Anbietern wünschenswert. Das Monopol der 
Schulbuchverlage könnte dabei auch auf den Prüfstand gestellt werden, denn was 
spricht dagegen, dass sich auch non-profit Gesellschaften beteiligen? 

5. Potential
a. Wie schätzen Sie die Nachfrage für OER in Deutschland ein?
b. Worin sehen Sie die Chancen von OER, vor allem für die Bereiche 

Schule, Universität und „Lebenslanges Lernen“? 
c. Wo sehen Sie Risiken von OER, aufgegliedert nach den Bereichen 

Schule, Universität und „Lebenslanges Lernen“? 
d. Welche Institutionen bzw. Personengruppen sollten Ihrer Meinung nach 

bei der Erstellung von OER in Zukunft unterstützt werden? Wie sehen Sie 
hierbei vor allem die Rolle von Verlagen und von lehrer- sowie 
schülergenerierten Inhalten?

e. Welche Veränderungen werden bzw. sollten OER in der Zukunft 
bewirken?

a)
Die Nachfrage ist abhängig vom Angebot (siehe Wikipedia als offene Enzyklopädie), 
d.h. bei steigendem Angebot ist auch von einer steigenden Nachfrage auszugehen. 
b)
Die Chancen sind sehr vielfältig:

• aus bildungspolitischer und bildungstheoretischer Sicht schaffen OER 
Möglichkeiten zur Realisierung eines längst überholt geglaubten Ideals, 
nämlich der klassischen Form von Bildung in der Tradition von Humboldt 
definiert als Auseinandersetzung des Menschen mit sich selbst und der Welt 
durch den offenen und unbeschränkten Zugang zu einer bis dato nie 
dagewesenen Fülle von digitalen Weltrepräsentationen. Da OER kostenfrei 



zugänglich sind, tragen sie auch wesentlich zur vielfach geforderten 
Chancengleichheit und Demokratisierung von Bildung bei.

• aus sozialer Sicht erlauben OER innovative Formen der kollaborativen 
Wissensgenerierung und -pflege – so arbeitet auch seit über 10 Jahren die 
weltumspannende Enzyklopädie Wikipedia an der kontinuierlichen 
Erschließung des Weltwissens – und tragen damit bei, dass sich Wissen 
ähnlich wie Wasser und Luft als kollektives Gut (Commons, Allmende) 
konstituiert 

• aus kultureller Sicht fördern OER eine „Kultur des Teilens“ und damit 
grundlegend neue Techniken, die wiederum zu einer Vielzahl von offenen 
kulturellen Archiven führt: WikiEducator, Open Culture oder Project Gutenberg

• aus ökonomischer Sicht bieten OER neue Wege zur effizienten Produktion 
und zum Vertrieb, was, wie z.B. aktuell in Kalifornien, dazu führt, dass 
lizenzfreie Lehrbücher umsonst digital bzw. für 20$ als gedruckte Version 
(was deutlich unter den marktüblichen Preisen liegt) staatlich unterstützt 
angeboten werden. Die Einsparpotentiale sind enorm, wenn gleich sich die 
Entwicklung von Geschäftsmodellen zur Kostendeckung bei der Produktion 
von Materialien schwierig gestaltet. 

c)
Risiken im Sinne schädlicher Nebenwirkungen sind m. E. nach nicht vorhanden. 
Problematisch kann sich eine zu starke bzw. zu schwache „Ideologisierung“ von 
OER (auf allen Ebenen) auswirken:
Bei zu starrem Beharren auf einem einzigen OER-Verständnis werden potentielle 
NutzerInnen abgeschreckt und Potential verschenkt. Bei zu laxem Umgang mit dem 
OER-Begriff ergibt sich die Gefahr der Verwässerung (OER werden zu „freien 
Materialien“) und der kommerziellen Vereinnahmung. 
d)
OER stehen gewissermaßen für die Verwirklichung des alten Bildungsideals nach 
Humboldt (Auseinandersetzung mit der Welt und mit sich selbst), an dem heutige 
Bildungsinstitutionen nach wie vor festhalten. Dementsprechend sollten auch alle 
Institutionen bei der Erstellung und Verbreitung von OER unterstützt werden. Zu 
beachten sind dabei kulturelle Besonderheiten (wie z.B. in meiner Delphi-Studie 
ermittelt). Kommerzielle Verlage sollten nicht länger aufgrund bestimmter Traditionen
privilegiert, sondern als ein Akteur unter mehreren behandelt werden. 
e)
Wie bereits oben beschrieben, sehe ich mit OER Chancen zur Verwirklichung des 
alten Ideals von Bildung (im Unterschied zur heute praktizierten Ausbildung).

6. Umsetzung
a. Über welche Wege sollen OER an die Nutzer gebracht werden? 
b. Welche Anforderungen müssten an einen (de)zentralen Zugang zu OER 

für ganz unterschiedliche Adressaten gestellt werden?
c. Über welche Verfahren und Werkzeuge könnte die Qualität der Materialien

sichergestellt werden? 
d. Nach welchem Verfahren sollte eine Redaktion erfolgen? 
e. Wie beurteilen Sie Maßnahmen zu Qualitätssicherung durch die sog. 

Schwarmintelligenz? 
f. Wäre die Einführung eines Qualitätssiegels für deutschsprachige OER ein 

praktikabler Ansatz? Wenn ja, wer sollte Ihrer Meinung nach dieses 
Qualitätssiegel vergeben und wer für die Finanzierung aufkommen? 

a)
Hier spielen die klassischen Akteure der Wissensdistribution eine große Rolle, 
z.B. Bibliotheken. Wichtig sind auch fachspezifische Portale, wie das ZUM-Wiki. 



b) Entscheidend ist die leichte Auffindbarkeit von OER, daher sollten Portale und 
Suchmaschinen mit entsprechenden Metadaten ausgestattet sein.
c)
Bisherige Verfahren können auch auf OER angewendet werden. Hinzukommen 
können Modelle des Peer-Review, z.B. auf fachspezifischen OER-Portalen, bzw. 
Nutzungseinschätzungen im Sinne von Bewertungen und Empfehlungen.
d)
Peer-Review ist anfällig gegenüber von systematischen Verzerrungen, eine 
Redaktion sollte daher auf solche Bias-Effekte achten. 
e) Schwarmintelligenz bietet sowohl Vorteile (z.B. breite Auswahl an 
Perspektiven bei der Einschätzung von OER), aber auch Nachteile (fehlende 
Fachkompetenz), so dass sich Mischformen anbieten: Nutzereinschätzungen 
(Empfehlungen, Bewertungen) auf einem Portal, das von einer professionellen 
Redaktion begleitet und betreut wird.
f)
Eine Zertifizierung scheint mir ein logischer und wichtiger Schritt der Entwicklung 
zu sein, wie wir es auch mit den MOOCs erleben. Denkbar wäre dabei an eine 
zentrale Zertifizierungsagentur. Zu achten wäre jedoch auch, dass eine mögliche 
Überregulierung sich einschränkend auf die Dynamik der OER-Entwicklung 
auswirken könnte. Hier gilt es also auf die Besonderheit der OER-Kultur und 
-Philosophie zu achten. 


