
Skript von der Lerneinheit:
OER FAQ für die individuelle Nutzung

Open Educational Resources
Für den Begriff „Open Educational Resources“ hat sich kein
deutschsprachiger Begriff durchgesetzt. Das liegt daran, dass für jede
Komponente unterschiedliche Begriffe möglich wären. Zum Beispiel:
● „Open“ lässt sich sowohl mit „frei“ als auch mit „offen“ übersetzen.
● „Educational“ wird manchmal mit „Lernen“, manchmal mit „Lehren“,

manchmal auch mit „Unterricht“ übersetzt.
● „Resources“ kann so etwas wie „Materialien“ heißen. Aber auch so

etwas wie Konzepte oder Software-Tools können „Ressourcen“
sein.

Da OER sich auf alle dieser Interpretationen erstreckt, ist die
gebräuchlichste Definition entsprechend weit gefasst. Sie stammt von
der UNESCO, deren Arbeit das Konzept von OER wesentlich geprägt hat,
und lautet:
„Open Educational Resources (OER) sind jegliche Arten von
Lehr-Lern-Materialien, die gemeinfrei oder mit einer freien Lizenz
bereitgestellt werden. Das Wesen dieser offenen Materialien liegt darin,
dass jedermann sie legal und kostenfrei vervielfältigen, verwenden,
verändern und verbreiten kann. OER umfassen Lehrbücher, Lehrpläne,
Lehrveranstaltungskonzepte, Skripte, Aufgaben, Tests, Projekte, Audio-,
Video- und Animationsformate.“ (UNESCO 2015, übersetzt bei OERinfo)

OER FAQ – Antworten auf alle Fragen rund um Open
Educational Resources
Weil OER ein umfassender Begriff ist, entstehen bei der praktischen
Anwendung viele Fragen zu Einzelfällen. Die Suchmaschine OER FAQ ist
eine Anlaufstelle dafür. Hier geht es nicht um eine Suchmaschine für
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https://open-educational-resources.de/unesco-definition-zu-oer-deutsch/


OER-Materialien. Es geht um Fragen rund um OER, die sich Menschen
stellen, wenn sie mit OER arbeiten wollen.

Dieses kurze Video erklärt, was die OER FAQ ist:
[[Video OER FAQ – Antworten auf alle Fragen rund um Open Educational
Resources (OER)]]
Video OER FAQ – Antworten auf alle Fragen rund um Open Educational
Resources (OER) von OER-FAQ.de – Agentur J&K – Jöran & Konsorten
unter CC BY 4.0 (zum Transkript des Videos als PDF / ODT)

In diesem Screencast werden die Funktionen der OER FAQ vorgestellt:
[[Video Wie kann ich die OER FAQ nutzen?]]
Video Wie kann ich die OER FAQ nutzen? von OER-FAQ.de – Agentur J&K
– Jöran & Konsorten unter CC BY 4.0

Die Antworten werden so dargestellt, dass sowohl eine schnelle Suche
als auch eine Recherche nach Hintergrundinformationen möglich sind.
[[Video Wie sind die Ergebnisse aufgebaut?]]
Video Wie sind die Ergebnisse aufgebaut? von OER-FAQ.de – Agentur
J&K – Jöran & Konsorten unter CC BY 4.0

Ob eine Suche erfolgreich sein wird, hängt unter anderem von der
Formulierung der Frage ab. Die Suchfunktion bei OER FAQ ist mit den
gängigen universellen Suchmaschinen nicht vergleichbar, denn der
Fragenkatalog von OER FAQ ist kuratiert und dementsprechend viel
kleiner. Stand Januar 2023 gibt es 273 Fragen und Antworten rund um
OER. Dieses Video stellt Tipps für eine erfolgreiche Suche vor:
[[Video Wie formuliere ich meine Frage richtig?]]
Video Wie formuliere ich meine Frage richtig? von OER-FAQ.de – Agentur
J&K – Jöran & Konsorten unter CC BY 4.0

Nach dem offenen Prinzip kann jede Person zur Verbesserung von OER
FAQ beitragen, indem sie ihre Wünsche und Feedback über das „Frage
fehlt?“-Formular einreicht.
[[Video Was tun, wenn eine Frage fehlt?]]
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Video Was tun, wenn eine Frage fehlt? von OER-FAQ.de – Agentur J&K –
Jöran & Konsorten unter CC BY 4.0

Übung
Mit diesem Quiz kann das eigene Wissen getestet werden.
[[H5P Quiz (Vorschau)]]
H5P-Aufgabe von OER-FAQ.de – Agentur J&K – Jöran & Konsorten unter
CC BY 4.0

Die Materialien sind sowohl einzeln als auch in der oben genannten
Zusammensetzung unter CC BY 4.0 lizenziert und auf OER FAQ
(www.oer-faq.de/materialien) herunterzuladen. Die Namensnennung
bei Wiederverwendung lautet: OER-FAQ.de – Agentur J&K – Jöran &
Konsorten.
Weitere Materialien zur OER FAQ zum Herunterladen:
https://oer-faq.de/materialien.
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