
Freies Lernmaterial – endlich Bildung für alle?
Open Educational Resources (OER)

Was ist das?

Freie  Lernmaterialien  (Open  Educational  Resources,  OER) sind
Lernmaterialien  unter  freier  Lizenz.  Das  heißt,  dass  es  allen  rechtlich
gestattet  ist,  dieses  Material  zu  verwenden,  zu  verbreiten,  anzupassen
und  weiter  zu  entwickeln  –  und  dass  diese  neuen,  adaptierten  oder
verbesserten Materialien wieder allen frei zur Verfügung stehen. Zusätzlich
sollten auch andere Hürden – etwa *nanzielle,  technische,  physische –
abgebaut  werden.  Ein  wichtiges  Medium  zur  Verbreitung  freier
Lernmaterialien  ist  das  Internet  (von  wo  aus  auch  CDs  gebrannt  oder

Ausdrucke angefertigt  werden können,  wo sinnvoll).  Neben statischen Materialien gibt  es auch ganze
aufbauende, interaktive Kurse, von Volksschul- bis Universitätsniveau.

Warum ist das wichtig? 

Unter dem Titel „Why Open Education Matters“ gibt es (u.a. auf Youtube) eine Reihe von Kurzvideos, die
die  Grundidee kurz erklären, und die auch gut bei Veranstaltungen eingesetzt werden können. Hier zum
Beispiel ein Video „  Why Open Education Matters“   von Blinktower

Viele Kinder wollen lernen, 
sind neugierig oder haben große Träume

        aber ihre Schulen
             haben kein Geld

und daher auch nur wenige, 
oft veraltete Unterlagen

1

OER-Logo der UNESCO

https://de.wikipedia.org/wiki/Open_Educational_Resources
https://vimeo.com/43401199
https://vimeo.com/43401199
https://vimeo.com/43401199
https://de.wikipedia.org/wiki/Open_Educational_Resources
https://vimeo.com/43401199
https://vimeo.com/43401199
https://vimeo.com/43401199


Im Internet können Lernunterlagen leicht verbreitet 
und immer auf aktuellen Stand gebracht werden

Lehrerinnen und Lehrer
haben so Zugang zu 

aktuellen Informationen, 
die auch schon gut didaktisch 

aufbereitet sind. 

Aufgrund der freien Lizenzen, unter denen diese Werke stehen, haben die Menschen auch das Recht, 
die Unterlagen zu verwenden, weiterzugeben, und an ihre speziellen Bedürfnisse anzupassen.

So kommen Kinder in den Genuss 
aktueller und vielfältiger Lernmöglichkeiten, 
die sie sonst nie gehabt hätten.

Natürlich können Kinder auch selbst die Unterlagen auf dem 
Bildschirm haben. Das hat viele Vorteile, unter anderem den, 
dass sie auch an interaktiven Kursen teilnehmen können, also 
nicht nur Lesen, sondern auch selbst Aufgaben lösen und Feedback

            dazu erhalten. Manchmal sind Kinder auch schneller im Erlernen 
            des Umgangs mit neuen Medien – und auch die engagiertesten 

Lehrenden können wohl nicht immer individuell zu den Interessen jedes einzelnen Kindes recherchieren, 
vor allem, wenn das Verhältnis von Kindern pro Lehrkraft ziemlich hoch ist. Besser also, die Kinder (und 
Jugendlichen) können das selber machen.

Nicht nur lesen, auch mitschreiben!

Nicht nur auf Wikipedia können Menschen auch
mitschreiben. Alle Materialien unter freier Lizenz
dürfen auch weiterbearbeitet werden, übersetzt,

ergänzt, oder gänzlich umgeschrieben. So haben
Menschen in Afrika, Asien und Lateinamerika

vermehrte Möglichkeiten, nicht nur unter vielen
verschiedenen Inhalten auszuwählen, sondern auch
selbst mitzugestalten, wie etwa die Geschichte ihres

Landes, oder auch die Geschichte der USA,
dargestellt werden.
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Hindi Wikipedia Startseite

https://vimeo.com/43401199
https://vimeo.com/43401199
https://vimeo.com/43401199
https://hi.wikipedia.org/


Vom Einmaleins zur Ingenieurin: Kurse im Internet

Nicht nur isolierte Materialien, auch ganze Kurse, inklusive didaktischer Aufbereitung, Aufgaben und 
Feedback werden online gratis und unter freier Lizenz angeboten. Hier eine Darstellung aus dem 
Kurzvideo „Why Open Education Matters“ von Ope Bukola:

Femi in Nigeria 
möchte gerne 
Ingenieurin werden

Das MIT, eine renommierte 
technische Hochschule in den USA, 

hat seine Kurse online gestellt. 
Während Femi sich einen 
Studienaufenthalt am MIT 

nie hätte leisten können, 
kann sie nun von zu Hause aus, 

mit ein paar Stunden pro Woche, 
an einem Fernkurs teilnehmen.

Wenn Femi Fragen zum Kursmaterial hat, 
*ndet sie auf Curriki tausende ergänzende Kommentare
und weitere Videos von Fachleuten in verschiedenen Sprachen. 
Hier und bei P2PU (Peer to Peer University) 
tauscht sie sich mit anderen Lernenden in aller Welt aus,  
die gerade an dem gleichen Thema arbeiten.

       

Angefangen hat es damit, dass 
Salman Khan seinen Nichten und

NeBen Mathe-Nachhilfe gab, und dafür
kleine Erklär-Videos anfertigte.

Mittlerweile gibt es neben Mathematik 
auch viele weitere Fächer, und 

neben Englisch viele weitere
Unterrichtssprachen. 

Millionen Kinder und Erwachsene nehmen an den Kursen teil. 
Jeden Tag werden etwa 4 Millionen Lernaufgaben aus den Kursen der Khan Academy gelöst.

Hunderttausende Lehrerinnen und Lehrer verwenden sie im Unterricht.1
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https://khanacademy.zendesk.com/hc/en-us/articles/202483630-Press-room
https://www.khanacademy.org/
https://www.youtube.com/watch?v=cHQp33rbg5k
https://www.youtube.com/watch?v=cHQp33rbg5k
http://ocw.mit.edu/
https://www.youtube.com/watch?v=cHQp33rbg5k
https://p2pu.org/en/
http://www.curriki.org/
https://www.youtube.com/watch?v=cHQp33rbg5k
https://es.khanacademy.org/science/physics/forces-newtons-laws/newtons-laws-of-motion/v/newton-s-1st-law-of-motion
https://www.khanacademy.org/
https://de.khanacademy.org/


Freie Lernmaterialien und Kurse gibt es in vielen Formen, und die Initiativen dazu sind in ständigem 
Wachsen begriBen.  

OpenStax sammelt freie Lernmaterialien aller Stufen,
Siyavula hat Millionen freie Lehrbücher in Papierform 
zu Kindern in Südafrika gebracht, und die elektronischen 
Versionen ebenfalls frei zugänglich gemacht. 

ck-12 spezialisiert sich auf die ersten 12 Schuljahre, 
wohingegen die Saylor Foundation Einfühgungskurse 
auf Universitätsniveau anbietet. 

EdX bietet  MOOCs (massive  open  online  courses)  auf  Universitätsniveau  an,  und
zahlreiche Universitäten stellen, wie MIT, Kurse online gratis und unter freier Lizenz zur
Verfügung.  Neben  Yale,

Standford,  oder  Grenoble  macht  das  etwa
auch  NPTEL,  eine  Kooperation  indischer
Hochschulen.  Bei  vielen Initiativen liegt  der
Schwerpunkt  auf  Mathematik,  Technik  und
Naturwissenschaften,  aber  auch  Kunst,
Geschichte  und  andere  Geistes-  und
Sozialwissenschaften sind vertreten.

Zugang zu Bildung

Ins physische Klassenzimmer passten immer 
schon nur wenige Menschen hinein – viele blieben 
und bleiben draußen. Freie Lernmaterialien und 
Kurse, die online, gratis und unter freier Lizenz 
angeboten werden, können der Kreis der 
Lernenden erweitern und das Menschenrecht auf 
Bildung seiner Erfüllung wieder ein Stück näher 
rücken lassen.

4 Freiheiten

Nadia Mireles zeigt in ihrem Kurzvideo „  Open Education
Matters“, was die freien Lizenzen der OER ermöglichen:
Ein  Kurs  über  Klimawandel  *ndet  nicht  nur  in  einem
Seminarraum statt, sondern wird online gestellt, von wo
aus  viele  Menschen  ihn  nutzen  und  weitergeben,  an
andere Studierende, an ihre Eltern oder Arbeitskollegen.
Manche  von  diesen  erstellen  eine  Übersetzung  ins
Spanische,  oder  eine  Collage  mit  anderen  Kursen
speziell zu Klimawandel in Afrika. Forscherinnen können
das Zahlenmaterial aktualisieren und weitere Gedanken
anfügen. Freie Lizenzen machen das möglich.
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https://www.youtube.com/watch?v=dTNnxPcY49Q
https://www.youtube.com/watch?v=dTNnxPcY49Q
https://www.youtube.com/watch?v=dTNnxPcY49Q
http://cnx.org/
http://www.siyavula.com/
file:///home/nicole/Documents/Veranstaltungen%20u%20Texte/_Texte%20eigene/Free%20Culture/www.ck12.org
http://www.saylor.org/
https://www.edx.org/
http://nptel.ac.in/
https://www.youtube.com/watch?v=dTNnxPcY49Q
https://www.youtube.com/watch?v=dTNnxPcY49Q


Wer hat Zugang zu Computer und Internet?

Viele Menschen in Afrika, Asien und Lateinamerika haben kaum Zugang zu der Infrastruktur, die für die 
Teilnahme an online-Kursen notwendig ist. Auch wenn die Zahl ohnehin beständig steigt; verschiedene 
Initiativen versuchen das zu befördern.

Nachbarschaftszentren mit recyclierten Computern

Computer Aid International ist eine von vielen Organisationen, die 
gebrauchte Computer zu Schulen oder Gemeinschaftszentren in Afrika, 
Asien und Lateinamerika bringt. Hier kann eine gemeinschaftliche 
Nutzung der Ressourcen statt*nden, und bei entsprechender 
Zugangsmöglichkeit können Menschen auch hier an Kursen wie denen 
der Khan Academy oder den MIT Universitätslehrgängen teilnehmen.

Ein Laptop pro Kind

Die NGO „One Laptop per Child“ hat einen Laptop entwickelt, der
möglichst an die Bedürfnisse von Kindern auch in ländlichen Gegenden
angepasst ist (billig, robust, bei Sonnenlicht lesbar, ein Internetanschluss
ausreichend für viele Laptops, etc.) Über zwei Millionen dieser Laptops
wurden von den Bildungsministerien in Ländern wie Uruguay oder Peru an
Schülerinnen und Schüler verteilt.2 Auch andere Initiativen (und nun auch
kommerzielle Unternehmen) widmen sich ähnlichen Zielen. Und natürlich:

ganz unabhängig
von oIziellen
Bildungsprojekten nimmt die Zahl der Menschen 
mit direktem Internetzugang auch in Afrika, 
Asien und Lateinamerika ständig zu, auch 
mittels Smartphones.

Die eigenen Geräte lassen sich nicht nur in 
klassischen Unterricht und Schulen einbetten, 
sie können auch ein Tor zum eigenständigen 
Lernen unabhängig von Schulen sein. Sugata 
Mitra hat dazu spannende Erfahrungen in Indien 
gesammelt.

Sind Computer wichtiger 
als sauberes Trinkwasser?

Nein, wohl kaum. 
Sind Bücher wichtiger als sauberes Trinkwasser? 
Warum fangen wir an, uns mit Bildung zu beschäftigen, 
solange die fundamentale Lebens- ja Überlebensbasis 
nicht für alle Menschen gesichert ist?
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Mädchenschule in Swaziland mit PCs       
von Computer Aid International

P&anzen fotogra(eren beim Schulaus&ug,       
OLPC Thailand

One Laptop per Child Foto aus Nepal

https://www.youtube.com/watch?v=dk60sYrU2RU
https://www.youtube.com/watch?v=dk60sYrU2RU
https://www.youtube.com/watch?v=dk60sYrU2RU
https://en.wikipedia.org/wiki/One_Laptop_per_Child#Deployments
http://one.laptop.org/
http://www.computeraid.org/


Wie stelle ich meine Texte, Fotos, Videos         
unter freie Lizenz?

Wir  alle  produzieren  Materialien:  seien  es  Projekt-
beschreibungen, Präsentationen, einzelne Fotos oder Texte:
oft  haben  wir  gar  nicht  das  Gefühl  der  „Produktion“,  und
doch sind Dinge entstanden, die auch anderen nützlich sein
können.

Wenn wir möchten, dass die vorhandenen Dinge auch von
anderen  Menschen,  die  sie  brauchen,  verwendet  werden
können,  müssen  wir  das  dazuschreiben  (ansonsten
unterliegen  sie  vielfachen  Nutzungsbeschränkungen,  auch
wenn wir das gar nicht geäußert oder intendiert haben).

Die verbreitetste und einfachste Form, dies zu tun, ist die
Verwendung einer Creative Commons Lizenz.

Dazu reicht es im Grunde, dazuzuschreiben: 

Dieses Werk steht unter der Creative Commons Lizenz cc-by  4.0.
oder:

Dieses Werk steht unter der Creative Commons Lizenz cc-by-sa 4.0.

Wer es etwas eleganter machen möchte,  kann auf  creativecommons.org die  Icons herunterladen,  bei
Bedarf html-Code in die eigene Webseite einbetten, so dass die Werke auch gut gefunden werden, wenn
jemand  nach  freien  Werken  sucht.  Und  natürlich  kann  man  dort  noch  genauer  nachlesen,  was  die
Lizenzen bedeuten. Hier die Kurzfassung:

CC-BY:        Alle Nutzungen und Weiterentwicklungen erlaubt, solange der Name 
        der ursprünglichen Urheberinnen und Urheber genannt wird.

CC-BY-SA: Alle Nutzungen und Weiterentwicklungen erlaubt, solange der Name 
        genannt wird, und solange alle neuen Werken unter die gleiche Lizenz
        gestellt werden (also auch CC-BY-SA, wobei SA für „share alike“ 
        steht).

Lizenz- Auswahl 
auf der Webseite
creativecommons.org

6

Frei wie in Freiheit, nicht wie in Freibier:
ermächtigend, nicht bloß gratis

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/choose/?lang=de


Wie +nde ich Fotos, Musik, Texte,                         
die ich einfach und frei verwenden kann?

Musik  für  mein  Projektvideo,  Bilder  für  das  neue
Flugblatt,  Infotexte  zum  Land,  die  ich  einfach
übernehmen kann – wo *nde ich das, ohne viel Zeit
mit  bürokratischen  Rechteabklärungen  zu
verbringen,  oder  gar  vom  Projektbudget  Geld
abknapsen zu müssen?

search.creativecommons.org  bietet  eine  gute
Möglichkeit,  nach  Material  unter  freier  Lizenz  zu
suchen.  Einfach  oben  den  SuchbegriB  eingeben,
ggf. anklicken, ob modi*ziert werden soll, und dann
angeben,  wo  gesucht  werden  soll:  Bilder  auf
Google, Flickr, pixabay, oder Musik auf Jamendo,
ccMixter,  SoundCloud...

Natürlich kann man auch direkt auf den einzelnen Plattformen suchen. Das inkludiert auch Plattformen,
auf denen nur freie Inhalte angeboten werden: Wikipedia und Wikimedia Commons, natürlich, aber auch
Bücher  auf  Gutenberg.org  oder  Audiobücher  auf  Librivox.org.  Bei  Youtube  hingegen  ist  es  schon
notwendig, den Filter „creative commons“ zuzuschalten. Auch bei Plattformen wie podiobooks.com (für
kontemporäre Audiobücher) oder pixelio.de (für Fotos) ist es sinnvoll, zu schauen, welche Lizenz bei dem
einzelnen Werk gewählt wurde.

Freie Software

Freie Software ist nicht nur gratis, sondern auch frei im Sinne der oben genannten vier Freiheiten. Wer
also  diese  Freiheiten  unterstützen  möchte  kann sich  kostenfrei  vieler  hochprofessioneller  Programme
bedienen. Selbst wer noch kein Linux-Betriebssystem installiert hat kann bereits mit Firefox Internet surfen
und  mit  Thunderbird  emailen;  mit  Gimp  Fotos  bearbeiten,  mit  Inkscape
zeichnen, mit Audacity Audio*les schneiden; und natürlich mit LibreOIce Texte
schreiben,  in  Spreadsheets  rechnen,  Präsentationen erstellen.  Für  praktisch
jedes gängige Bedürfnis  gibt  es mittlerweile  nicht  nur  ein,  sondern mehrere
freie Programme, die gut funktionieren, gratis und legal herunterladbar sind und
den Prinzipien der freien Wissenskultur entsprechen.
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Tux, Maskottchen von Linux

http://search.creativecommons.org/
https://www.jamendo.com/en
https://openclipart.org/
https://de.wikipedia.org/wiki/Linux


Freie Wissenskultur 

Dieser  Artikel zur Einführung in die freie Wissenskultur enthält neben den Prinzipien und der jüngeren
Entwicklungsgeschichte auch Hinweise zu spannender weiterführender Literatur.

Open Hardware

Letztlich  können  die  Prinzipien  der  freien  Wissenskultur  auch  Anwendung  *nden  auf  Bereiche  der
materiellen Produktion. Denn auch in materieller Produktion steckt ganz viel Wissen und Know-How: wenn
dieses   frei  zugänglich  gemacht  wird,  wenn  allen  zunehmend  die  Möglichkeit  gegeben  ist,  auf  dem
höchsten  Stand  des  Wissens  zu  produzieren
und  zu  diesem  ihre  eigenen  Er*ndungen
hinzuzufügen  –  wie  sehr  könnte  das  den
Wohlstand der  Menschen  und den  Fortschritt
der Technik (z.B. in Richtung umweltfreundliche
Verfahren) befördern? Wie müsste das Rechts-
und Wirtschaftssystem umgestaltet werden, um
das  zu  ermöglichen?  Eine  Debatte,  die  etwa
rund um Medikamente und die Produktion von
Generika schon lange geführt wird, könnte auch
eine Reihe anderer Gebiete betreBen.

Quellen

Seite 1

Logo OER angenommen von der UNESCO, cc-by Jonathan Mello

Video „Why Open Education Matters“ cc-by Blinktower

Seite 2

Video „Why Open Education Matters“ cc-by Blinktower

Hindi Wikipdia Startseite vom 20.6.2015

Seite 3

Video  „Why Open Education Matters“ cc-by Ope Bukola

Logos der Organisationen: s. eingebettete Links zur jeweiligen Organisation

Screenshot 1 Khan Academy: Kurseinheit „Newtons erstes Gesetz“ auf Spanisch, cc-by-nc-sa Sal Kahn

Screenshot 2 Kahn Academy: Kurseinheit „Brüche virtuell und auf Zahlengerade vergleichen“; cc-by-nc-
sa Sal Kahn/Andy Petsch
eingebetteter Link führt zur Übersicht über deutschsprachige Kurse. (Die Spracheinstellung *ndet sich auf 
khanacademy.org ganz unten, rechts).

1 Fußnote 1: Zahlenangaben sind entnommen aus der Presseseite von khanacademy.org vom 27.6.2015
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Open Source Hardware Logo auf einer leeren Platine

https://khanacademy.zendesk.com/hc/en-us/articles/202483630-Press-room
https://de.khanacademy.org/
https://de.khanacademy.org/video?lang=de&format=lite&v=JZbtvP_BwxU
https://es.khanacademy.org/science/physics/forces-newtons-laws/newtons-laws-of-motion/v/newton-s-1st-law-of-motion
https://www.youtube.com/watch?v=cHQp33rbg5k
https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AE%E0%A5%81%E0%A4%96%E0%A4%AA%E0%A5%83%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%A0
https://vimeo.com/43401199
https://vimeo.com/43401199
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Global_Open_Educational_Resources_Logo.svg
http://homepage.univie.ac.at/nicole.lieger/cv/frecul.pdf
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Logos der Organisationen: s. eingebettete Links zur jeweiligen Organisation

Video „Open Education Matters: Why is it important to share content?“   cc-by   Nadia Mireles 
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Foto Mädchenschule in Swaziland mit PCs von Computer Aid Int  '  l, cc-by-sa Tony Roberts

Foto Fotographieren mit XO Laptops beim SchulausRug in Thailand, cc-by OLPC

Foto One Laptop per Child aus Nepal, cc-by One Laptop per Child

Foto Wasser, gemeinfrei gestellt von Michael Pardo
2 Fußnote 2: Zahlenangaben sind entnommen aus dem en.wikipedia Artikel zu One Laptop per Child
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Foto Wolken, gemeinfrei gestellt von William Warby
Der Untertitel ist entlehnt von Richard Stallman, einem zentralen Mitbegründer der Bewegung für Freie 
Software

Screenshot der deutschsprachigen Lizenzauswahl-Seite von CreativeCommons.org, vom 27.6.2015
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Screenshot search.creativecommons.org, 27.6.2015

Screenshot Jamendo.org, Okt. 2014

Screenshot Openclipart.org, Suche nach „cat“, 27.6.2015

Pinguin Tux, das Mascottchen von Linux, cc-by Larry Ewing, Simon Buding, Anja Gerwinski
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Foto Open Source Hardware Logo auf einer Platine, cc-by-sa Altzone

Text und Zusammenstellung: cc-by Nicole Lieger, 2015

           gefördert durch die
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Source_Hardware_(OSHW)_Logo_on_blank_PCB.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tux.svg
https://openclipart.org/
https://www.jamendo.com/en
http://search.creativecommons.org/
http://creativecommons.org/choose/?lang=de
https://de.wikipedia.org/wiki/Richard_Stallman
https://www.flickr.com/photos/wwarby/5107376562/in/photolist-8MjD7A-f79Kx5-fExnuo-jm7TY7-cEkehy-rCuDRB-HASJ6-dga6NB-2Hzkw-o14KtS-nY3bSW-aEAuVg-nVnaf7-cYKBUm-oqSt6G-92Yt2h-72nf6q-nab1Le-bnASax-f9WoE5-nRLUjx-opdMpt-dKMNMb-6EkUab-nBcERe-ehPEbV-rVTBfs-hjmmof-nMM1NM-cFFDJA-dtvTjR-fgzG4z-abFyPZ-h6Mg2G-oqfhmM-cjHjmL-fu2Bbg-5vLnQy-qDtDTK-bnof2w-o79saC-dyUdC1-rEjokV-rWtqpA-mqMT1P-fP9Ssa-34vAHA-9atKt5-dbvJ7B-9M6PZa
https://en.wikipedia.org/wiki/One_Laptop_per_Child#Deployments
https://www.flickr.com/photos/michaelpardo/18214342590/in/photolist-tKxgtu-fyaxyX-qVgtcj-ebGD6q-5Sptx9-e3G9Ab-ow7DjH-ody2qT-oeUgVt-7h5sdA-owowK9-5QuAhk-orzfpA-6xFGJW-pEEZz4-e1zkdz-7KePME-dKBAGz-rsVeb2-p3FzV5-4W9CDT-fN8ojd-7h1sQa-h7vctA-qknQsK-pz6bgP-otRfGq-gAv4Uz-rxDhte-dR67qr-eqPNN3-epTxUk-5XqHwQ-tRjkFu-dxXYQe-eBG5Gd-5X2CFL-4jz1iS-q54PMC-dHz2cj-dSvrMo-twQR1S-dy6odn-4RMv7M-orzaNw-otp3CW-oeopus-63zfpU-oeodHY-4Lazwa
https://en.wikipedia.org/wiki/One_Laptop_per_Child#/media/File:OLE_Nepal_cover.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:OLPC-Thailand-Hiking01.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Jembe_swazi_tony.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Jembe_swazi_tony.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Jembe_swazi_tony.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=dTNnxPcY49Q
https://www.youtube.com/watch?v=dTNnxPcY49Q
https://www.youtube.com/watch?v=dTNnxPcY49Q
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