
Das passende Unterrichtsmaterial steht meist 
nicht fertig im Regal. Um den Lernenden ein sol-
ches an die Hand geben zu können, stellen päda
gogische Fachkräfte es oft selbst her oder setzen 
Vorhandenes in neuen, passenden Kombinationen 
zusammen. Denkt man über das Zusammenstel-
len mit Schere und Leim hinaus und nutzt auch 
digitale Bildungsmaterialien, entstehen jedoch 
schnell Unsicherheiten und Hürden, bspw. durch 
urheberrechtliche Aspekte, aber auch durch die 
schier unüberschaubare Menge an Materialien 
und die Frage der Qualitätssicherung. Unter dem 
Begriff *Open Educational Resources (OER, zu 
Deutsch: freie Bildungsmaterialien) wird die Idee 
verfolgt, Lösungen für diese Herausforderungen zu 

finden. Der Begriff „OER“ meint frei zugängliche 
Bildungsmaterialien, die unter eine entsprechen-
de Lizenz gestellt werden, mit der das Kopieren, 
Verändern und Weitergeben explizit erlaubt wird.  
 
In dem dreitägigen WorkshopAngebot „Fit für 
OER!“ erhalten Multiplikator_innen der schulischen 
und außerschulischen Bildung aus Berlin und Bran-
denburg einen Überblick über das Thema „Freie 
Bildungsmaterialien“ und können selbst zu „Ma-
chenden“ werden: Neben einer Einführung, was 
OER überhaupt sind, lernen die Teilnehmenden 
konkrete Anlaufstellen für freie Bildungsmateria-
lien kennen und üben sich im zweitägigen Praxis-
teil im Herstellen und Freigeben von eigenen OER.

„Fit für OER*!“
Impulse & Praxis zum Thema „Freie Bildungsmaterialien“ für 
(angehende) Multiplikator_innen aus dem Bildungsbereich

Worum 
geht’s?

Wann? 05. – 07.10.15 │ 10:00 bis 16:00 Uhr

Programm:

Anmeldung:

Kristin Narr ist freiberufliche Medienpädagogin. 
Sie konzipiert und führt Workshops und Projek-
te durch und berät Bildungseinrichtungen zu den 
Themen Medienkompetenz, digitale Kollaboration, 
ePartizipa tion und Open Educational Resources. 

Karl-Otto Kirst ist Lehrer für Deutsch und Geschich-
te an einer Gesamtschule in NRW und Vorsitzender 
der „Zentrale für Unterrichtsmedien im Internet 
e. V.“ (ZUM.de). Er nutzt die Wikis auf ZUM.de und 
setzt sich für Open Educational Resources ein.

Einführung
OER kennenlernen & finden │ Einführung & Grundverständnis │ Freie Lizenzen/Creative Commons │
Anlaufstellen & Praxisbeispiele & Projekte │ Übertragbarkeit & Einsatzmöglichkeiten

Praxis
OER erstellen & bereitstellen │ Einführung ZUMWiki & Projektwiki │Erste Schritte mit Anleitung │ 
Einsatzszenarien & Projektideen │ Erstellung interaktiver Übungen & Integration von Multimedia 
Elementen │ Perspektiven für die eigene (Unterrichts)Praxis

Für wen? Das Angebot richtet sich an (angehende) Multiplikator_innen der schulischen und außerschulischen Bildung 
aus Berlin und Brandenburg. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Die Teilnehmer_innenzahl ist begrenzt. 

Mit wem?

Hinweis!

Der Workshop „Fit für OER!“ ist eine Veranstaltung der Medienanstalt BerlinBrandenburg. │ www.mabb.de
   Bild: opensource.com, CCBY 2.0 via Wikimedia Commons

https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/de/

Medienanstalt Berlin-Brandenburg
Kleine Präsidentenstraße 1 │10178 Berlin │ Informationen zur Anfahrt finden Sie hier. 

Wo?

Bitte melden Sie sich online bis zum 23.09.15 an.
Rückfragen bitte an Sabine KühnelSchwarz (Tel.: 030/2649670 │ kuehnel@mabb.de).

Bitte bringen Sie einen eigenen Laptop (alternativ, aber weniger geeignet, ein Tablet oder Smartphone) zur 
Veranstaltung mit. Die Teilnahme am Workshop ist kostenlos. Für Verpflegung ist selbst zu sorgen.
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