
Wo kann ich OER finden?

 Überblick

Das bedeutet, dass sie die Freiheit bieten, das Material nach Bedarf anzupassen, zu
lokalisieren, zu übersetzen und zu aktualisieren.
OER werden in der Regel über Websites, Plattformen oder Repositories gespeichert und
verbreitet, die Such-, Anzeige- und Downloadfunktionen bieten.

Für Lehrkräfte sind Open Education Resources (OER) ein sehr nützliches
Instrument, um sich weiterzubilden und/oder den Unterricht zu
bereichern. Besonders online finden Sie eine riesige Menge an Material,
das für Sie nützlich sein könnte.

Offene Bildungsressourcen (OER) sind Lern-, Lehr- und Forschungsmaterialien in jedem
Format und Medium: Anleitungsmaterial, Lehrbücher, Unterrichtspläne, komplette Kurse,
interaktive Simulationen und sogar Hochschulabschlüsse. OER sind im öffentlichen Bereich
angesiedelt oder stehen unter einem unter offener Lizenz veröffentlichten Urheberrecht.
Offene Lizenzen wahren die geistigen Eigentumsrechte der Copyright-Inhaber*innen und
gewähren anderen das Recht auf Zugang, Weiterverwendung, Umfunktionierung,
Adaption und Weiterverbreitung von Bildungsmaterialien. 
OER werden mit 5R-Erlaubnissen geliefert, einschließlich der Erlaubnis zur:

Speicherung: das Recht, Kopien des Inhalts zu erstellen, zu besitzen und
zu verwalten;
Wiederbenutzung: das Recht, den Inhalt in vielfältiger Weise zu nutzen;
Überarbeitung: das Recht, den Inhalt selbst zu adaptieren, anzupassen, zu
modifizieren oder zu verändern;
Umgestaltung: das Recht, den ursprünglichen oder überarbeiteten Inhalt
mit anderem Material zu kombinieren, um etwas Neues zu schaffen;
Weiterverbreitung: das Recht, Kopien des ursprünglichen Inhalts, der
Überarbeitungen oder der Umgestaltung mit anderen zu teilen.

Open Education Global
UNESCO
Open Educational Resoures Commons

Je nach Lehrinhalt gibt es verschiedene Plattformen, die offene Bildungsressourcen und
Anleitungen für die Arbeit mit ihnen anbieten. Die beliebtesten und zuverlässigsten sind:

Jedes Land verfügt in der Regel über eine Vielzahl von Ressourcen in seiner Landessprache.
Sie können sie leicht mit Ihrer Internet-Suchmaschine finden.
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 Was sind Open Educational Resources?

https://www.oeglobal.org/
https://www.unesco.org/en/communication-information/open-solutions/open-educational-resources?hub=785
https://www.oercommons.org/

