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
OER-Logo der UNESCO
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
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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.
Hindi Wikipedia Startseite
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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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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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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

Mädchenschule in Swaziland mit PCs
von Computer Aid International

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:
P&anzen fotogra(eren beim Schulaus&ug,
ganz unabhängig OLPC Thailand
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.
One Laptop per Child Foto aus Nepal

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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Wie stelle ich meine Texte, Fotos, Videos
unter freie Lizenz?
Wir alle produzieren Materialien: seien es Projektbeschreibungen, 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.

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

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
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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

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 Rechtsund 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.

Open Source Hardware Logo auf einer leeren Platine
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