Linkliste zum Workshop „Digitale Lernmaterialien und Lizensierung“



Empfohlen zur Einstimmung auf das Thema Open Educational Resources:
Open Educational Resources
Wie frei lizenzierte Materialien der Weiterbildungspraxis helfen
Wer die eigenen Seminarunterlagen, Handouts oder Online-Materialien nicht immer von
Grund auf neu erfinden will, der findet im Internet einen riesigen Fundus an Inhalten. So
kann man zum Beispiel die eigenen Materialien mit Fotos und Zeichnungen bebildern. Oder
man übernimmt die Texte Dritter, wenn sie gut zum Thema passen. Doch Materialien aus
dem Internet und das Urheberrecht – das ist nicht unbedingt eine Liebesbeziehung. Frei
lizenzierte Materialien, sogenannte Open Educational Resources (OER) versprechen hier
praktische Erleichterungen – und vielleicht sogar neue Formen der kollegialen
Zusammenarbeit. Weiterlesen auf wb-web: https://wb-web.de/wissen/medien/openeducational-resources.html



Ich möchte eigene Materialien als OER zur Verfügung stellen
Eine Checkliste mit sieben Punkten, die Sie beachten sollten
Aller Anfang ist schwer, das gilt natürlich auch für die erste Veröffentlichung von eigenen
Materialien unter einer freien Lizenz. Wer Open Educational Resources (OER) freigeben
möchte, bekommt mit der folgenden Checkliste konkrete Hinweise an die Hand, die den
Veröffentlichungsprozess begleiten können. Weiterlesen auf wb-web: https://wbweb.de/material/medien/ich-mochte-eigene-materialien-als-oer-zur-verfugung-stellen.html



Die CC-Lizenzen im Überblick – Welche Lizenz für welche Zwecke?
Zur passenden Lizenz mit vier einfachen Fragen und einer Infografik
Mit freien Lizenzen können Urheber selbst entscheiden, unter welchen Bedingungen Andere
ihre Werke nutzen können. Die gemeinnützige Organisation Creative Commons (CC) hat
unterschiedliche Lizenzen entwickelt, die einen guten Kompromiss aus Einfachheit und
Rechtssicherheit bieten. Wir stellen im Folgenden vier Fragen vor, deren Beantwortung
unterschiedliche Nutzungsrechte eines Werks festlegt. Aus den Antworten auf diese Fragen
ergibt sich automatisch die passende Lizenz. Dabei macht es kein Unterschied, welche Form
das Werk hat. Text oder Bild, Video oder Audio. Im Anschluss an die Fragen findet sich eine
anschauliche Infografik und ausführlichere Erklärungen zu den unterschiedlichen CCLizenzen. Weiterlesen auf wb-web: https://wb-web.de/material/medien/die-cc-lizenzen-imuberblick-welche-lizenz-fur-welche-zwecke-1.html



Frei lizenziert ist nicht lizenzfrei!
Was muss ich bei der Nutzung von Open Educational Resources (OER) beachten?
Open Educational Resources (OER) sind Bildungsmaterialien, die nicht nur frei im Internet zu
finden sind, sondern auch jedermann das Recht einräumen, diese Inhalte
weiterzuverwenden und weiterzugeben. Im Gegenzug müssen bestimmte Auflagen bei der
Weiterverwendung berücksichtigt werden. Der Artikel zeigt, welche konkreten Rechte man
bei OER bekommt und welche Pflichten man dafür erfüllen muss. Anhand eines Beispiels
wird gezeigt, wie man ein Foto aus dem Internet urheberrechtlich korrekt in die eigenen
Materialien übernehmen kann. Weiterlesen bei wb-web: https://wbweb.de/material/medien/frei-lizenziert-ist-nicht-lizenzfrei.html



Wo und wie finde ich Open Educational Resources?
Anlaufstellen und Suchstrategien für OER
Im Internet gibt es unzählige Materialien für den Bildungsbereich. Immer mehr davon sind
sogenannte Open Educational Resources (OER), die die Bearbeitung und Weitergabe
ausdrücklich erlauben. Dieser Artikel erklärt verschiedene Möglichkeiten und Wege, wie
Lehrende OER finden können. Bei den einzelnen Schritten dieser Handlungsanleitung werden
konkrete Beispiele genannt und möglichst genau beschrieben, wie der Suchpfad zum
gewünschten Ergebnis aussehen sollte. Weiterlesen auf wb-web: https://wbweb.de/material/medien/Wo-und-wie-finde-ich-Open-Educational-Resources.html



Wo finde ich kostenlose Bilder?
Eine Sammlung von Quellen für frei lizensierte Fotos und Abbildungen
Es ist eigentlich nicht schwierig, Fotos und Grafiken zur Illustration von Texten und Folien im
Internet zu finden – wenn die Unsicherheit bezüglich des Urheberrechts nicht wäre. Einen
Ausweg bieten frei lizenzierte Bilder. Weiterlesen auf wb-web: https://wbweb.de/material/medien/wo-finde-ich-kostenlose-bilder.html



Der Verband Bildungsmedien e.V. hat auf dieser Seite alle wichtigen Regeln zum Kopieren in
der Erwachsenenbildung zusammengefasst: http://www.kopier-regeln.de/

