Zeit sparen in Trainingskonzeption und Vorbereitung mit OER
Von Dr. Sabine Preusse, Vizepräsidentin und Leiterin der BDVT Akademie
Open Education Resources kurz OER sind Materialien, die unter eine Creative Commons Lizenz
(CC-Lizenz) zur Nutzung (oft auch kommerziell) und zur Veränderung mit der Pflicht der
Namensnennung des Originalautors freigegeben werden. Der Unterschied zu anderen
Materialien im Netz besteht darin, dass alles, was nicht unter einer entsprechenden Lizenz
veröffentlich wurde, aufgrund des Urheberrechtes nicht verwendet werden darf. Wollen Sie es in
einem Training einsetzen oder gar in veränderter Form in Teilnehmerunterlagen verwenden,
müssen Sie sich dazu erst eine Genehmigung vom Autor einholen. Autoren von OER hingegen
bitten Sie aktiv, Ihre Materialien zu nutzen, zu verbreiten und zu verändern.
OER, die u.a. auch für Trainerinnern und Trainer gemacht wurden bzw. hilfreich sind, können auf
wb-web.de gefunden und auch selbst veröffentlich werden. Hier gibt es auch zahlreiche
weiterführende Informationen aus Forschung und Politik rund um das Thema Weiterbildung.
Checklisten, Erfahrungsberichte, Fallbeispiele, Handlungsanleitungen und Linklisten werden zu
unterschiedlichen Aspekten veröffentlicht.
So funktioniert die Nutzung von OER in der Konzeption oder Erstellung von
Teilnehmerunterlagen:
1. OER zu dem gesuchten Thema finden und Lizenz klären, durch klicken auf die CC-Lizenz.
2. Sind kommerzielle Nutzung und Veränderung erlaubt, dann OER nach Bedarf bearbeiten
und in Konzept oder Teilnehmerunterlagen einfügen.
3. Quelleninformationen einfügen und auf den Autor verweisen.
4. Erfordert die Lizenz eine Freigabe unter derselben Lizenz, bearbeitete Materialien
entsprechend freigeben und veröffentlichen.
Wie Sie selbst Materialien herstellen und veröffentlichen und worauf es
dabei für Ihr eigenes Geschäftsmodell ankommt, können sie 2017 in
OER-MuMiW Blended Learning erfahren. MuMiW steht für „Macher
und Multiplikatoren in der Weiterbildung“. Es ist Teil des vom
Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Projekt OERMuMiW (01.11.2016 bis 30.04.2018), das vom BDVT in enger
Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Lübeck durchgeführt wird und das vom Deutschen
Institut für Erwachsenenbildung (DIE) – Leibniz Zentrum für Lebenslanges Lernen e.V. sowie der
Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg unterstützt wird.
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