Kompetenzprofil OER-Fachexperten und Expertinnen
Von Dr. Sabine Preusse, Vizepräsidentin und Leiterin der BDVT Akademie
Materialien und Teilnehmerunterlagen in Eigenarbeit erstellen und zur kommerziellen Nutzung
freigeben? Wer kommt denn auf so eine Idee, mögen sich jetzt einige Leser fragen. Andererseits,
wäre es schon praktisch, wenn man Materialien anderer im kommerziellen Kontext einfach
verwenden, vervielfältigen, verändern, verbreiten und aufbewahren darf. Bei guter Qualität der
Materialien würde es Zeit sparen. Wenn andere, meine eigenen Materialien mit meinem Namen
weiterverbreiten würden, dann würde es meine Sichtbarkeit als Expertin eindeutig erhöhen.
Open Educational Resources, also Lehr- und Lernmaterialien, deren Nutzungsrechte vollständig
unter freien Lizenzen aktiv an die Nutzer übertragen werden, sind nicht mehr nur eine politische
Vision. Sie berühren mittlerweile auch den Alltag von Akteuren in der kommerziellen
Weiterbildung. Die Vorbehalte gegen OER sind gut begründet, die Chancen, die OER bieten auch.
Eine Entscheidung dafür oder dagegen muss deshalb viele Aspekte berücksichtigen. Hier geht es
um Schutz und Teilen von Wissen, um Schutz und Teilen von geistigem Eigentum, um Schutz und
Teilen von Wettbewerbsvorteilen und vielem mehr. Dies verändert auch übliche
Geschäftsmodelle, denn wenn ich Nutzungsrechte kostenlos einräume, erhalte ich keine
Lizenzgebühren. Doch womit verdiente ich dann einen Teil meines Unterhaltes?
Dies sind schwierige Fragen, die eine besondere Kombination an Kompetenzen benötigen. Im
Rahmen des vom BMBF geförderten Projektes OER-MuMiW – OER-Macher und Multiplikatoren
in der Weiterbildung wird auf einige dieser Fragen nach Antworten gesucht, denn das Ziel ist, es
OER-Fachexperten zu qualifizieren. Diese sollen ein tiefer gehendes Verständnis von Open
Educational Resources und vielem, was dazu gehört, haben. Ein erster Schritt ist im Rahmen des
Projektes entwickelte Profil des OER-Fachexperten, das Sie auf der zum Projekt zugehörigen
Webseite www.oer-fachexperten.de einsehen können. Melden Sie sich doch auch gleich zu einer
der Veranstaltungen an.
Über Fragen, Anmerkungen und Anregungen freut sich das Projektteam, das Sie hier oder über
mich erreichen.
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