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WAS IST EIN PROGRAMM? 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Managing Successfull Programms (MSP) definiert: „The co-ordinated organisation, direction and implementation of a portfolio of projects and activities that together achieve outcomes and realise benefits that are of strategic importance“
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Drei Typen von Veränderungen durch Programme nach Managing Successfull Programms (MSP) 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Ein OER Programm enthält technische und kulturelle Aspekte, die sehr unterschiedliche Herangehensweisen erfordern. 



„Sage mir wie ein Projekt anfängt und 
ich sage dir, wie es enden wird.“ 

„Der erste verlegte Parkettboden“, Philipp May, CC-BY  

Vorführender
Präsentationsnotizen
Wichtig ist es Programme richtig aufzusetzen, da sich ansonsten die Fehler, die am Anfang gemacht werden, durch das gesamte Programm ziehen können. 

http://www.flickr.com/photos/eniak-info/4934764110/�
http://www.flickr.com/photos/eniak-info/�
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.de�
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.de�
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.de�


Idealized Design, Russel Ackoff 

“An idealized design of a 
system is the design its 
stakeholders would have 
right now if they could 
have any system they 
wanted.” 

„Russel Lincoln Ackoff, Wikimedia Commons, CC-BY-SA 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/74/Russel_Lincoln_Ackoff.jpg/250px-Russel_Lincoln_Ackoff.jpg�
http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page�
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/deed.en�


BUSINESS CASE 
Warum sollten wir uns für OER einsetzen? 



Globaler Bildungsnotstand 

• 61 Millionen Kinder im 
Grundschulalter und 71 
Millionen Kinder im 
Sekundarschulalter gehen 
nicht zur Schule 

• Bis 2015 werden fast 7 
Millionen zusätzliche Lehrer 
benötigt 

• Vielerorts Baufällige 
Schulen und überfüllte 
Klassenräume 

• Keine oder 
niedrigqualitative 
Lehrmittel 

„School_children_in_the_Central_African_Republic“,by hdptcar, CC-BY-SA  

 

 

http://www.flickr.com/photos/8788342@N08/920255158�
http://www.flickr.com/photos/hdptcar/with/920255158/�
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.de�


“Die UNESCO glaubt, dass universeller Zugang 
zu hochqualitativer Bildung der Schlüssel zur 
Entwicklung von Frieden, nachhaltiger sozialer 
und ökonomischer Entwicklung und 
interkulturellem Dialog ist.” 



Didaktische 
Innovation 

“Einstein's theory of relative blackboard longevity” by Patrick  Quinn-Graham , CC-BY 

Vorführender
Präsentationsnotizen
OER begünstigen Didaktische Innovationen: Flipped Clasroom Individualisierbare Inhalte und Lernpfade Schule/Hochschule als Orte an denen Wissen kollektiv konstruiert wird

http://www.flickr.com/photos/pftqg/1508924823/�
http://www.flickr.com/photos/pftqg/�
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.de�


Breaking the iron triangle 

Fred Mulder &  Jos Rikers 



ORIENTIERUNG  
Bevor wir anfangen… 
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cc-by-sa  Jan Neumann 



Zwei Thesen zu Bewertung von 
nationalen OER-Programmen  

1. Ein starkes OER-Programm adressiert sowohl 
den Schul- als auch den Hochschulbereich. 

2. Ein starkes OER-Programm adressiert im 
Schulbereich sowohl Arbeitsblätter und 
Lehrbücher. 
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PROGRAMMZIELE 
Was also konkret sollen wir machen? 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Punkte 1 bis 4 sind übergreifenPunkte 5 und 6 beziehen sich auf den SchulbereichPunkt 7 betrifft den Hochschulbereich



1. Awareness   

• Vernetzung von Early 
Adaptors 

• Lehrerfortbildung 
• Lehrerausbildung 
• Informationsplatt-

formen 
• Marketing Kam-

pagnen 

„untitlet“ by  Sippakorn Yamkasikorn, CC-BY 

http://www.fotopedia.com/items/sippakorn-UeM1iAAR-UA�
http://www.fotopedia.com/users/sippakorn�
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/�


2. Policy 
• Landesebene 

– Einrichtung von 
Budgets für OER 

– Was öffentlich 
finanziert ist… 

• Institutionsebene 
– IT-Policy 
– IP-Policy 
– Content-Policy 
– HR-Policy 

„After the Go game“ by Bill Abbott, CC-BY-SA 

http://www.flickr.com/photos/9998127@N06/5351010073�
http://www.flickr.com/photos/wbaiv/�
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.de�


3. Kompetenz-
zentrum 

• Best Practise 
• Beratung 
• Standardisierung 
• Werkzeuge 
• Schnittstelle zur 
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Vorführender
Präsentationsnotizen
/
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4. Findbarkeit 

LRMI, LOD 
& google 

OER-
Search 

“Magnifying glass with focus on paper” by Niabot, CC-BY-SA 

 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Zwei Wege führen zur Findbarkeit: Standardisierung mittels LRMI führt dazu, dass Inhalte direkt in den Suchmaschinen gefunden werden könnenAufbau einer speziellen OER-Suchmaschine

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Magnifying_glass_with_focus_on_paper.png�
http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Niabot?uselang=de�
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en�
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Der Aufbau eines OER-Repositoriums, in das Lehrer Ihre selbsterstellten Materialien ablegen können stellt das Minimalziel eines deutschen OER-Programms dar. Beim Aufbau des Repositoriums muss darauf geachtet werden, dass dieses in einer späteren Ausbauphase mit institutionellen Repositorien bzw LMS verbunden werden kann.



6. OER-Lehrbücher 

„Umlauts“ by Nina Stössinger,  CC-BY-SA 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Ein möglicher Weg zur Herstellung von OER-Lehrbüchern ist, dass diese von Verlagen hergestellt werden. Die Herstellung erfolgt dann auf Basis von Dienstleistungsverträgen nach Ausschreibung.

http://www.flickr.com/photos/ninastoessinger/4207041127�
http://www.flickr.com/photos/ninastoessinger/�
http://www.flickr.com/photos/ninastoessinger/�
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.de�
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.de�
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.de�
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.de�
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.de�


Wie kommen wir dahin? 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Das staatliche Schulbuchbudget wird zum Teil dazu genutzt OER-Lehrbücher herzustellen. Dazu genügen zunächst schon 1-2% der bestehenden Ausgaben.
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Nein: Im „konventionellen“ Sektor konkurrieren die Verlage wie bisher. Im offenen Sektor konkurrieren neue und alte Verlage um Ausschreibungen. Zudem konkurrieren konventioneller und offener Sektor miteinander. Wir haben also mehr Wettbewerb und nicht weniger. 

https://picasaweb.google.com/lh/photo/T4hub_jRrzF1HmbJs3GDpg�
https://plus.google.com/109857820516282577250/posts�
https://plus.google.com/109857820516282577250/posts�
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http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/�
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/�
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/�
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Wird dadurch die Angebotsvielfalt  
eingeschränkt? 

„Infinite Variety“ by H.L.I.T., CC-BY 

 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Wenn die Ausgaben für Lehrbücher gleich bleiben die Kosten zur Herstellung eines Lehrbuches durch OER gleich bleiben oder sinkendann kommt es nicht zu einer Einschränkung der Angebotsvielfalt

http://www.flickr.com/photos/29311691@N05/5565392375�
http://www.flickr.com/photos/29311691@N05/�
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.de�


Umgang mit 
Verlagen 

• Verlage verfügen über 
Erfahrung und Know-how 

• Verlage haben politischen 
Einfluss und können 
Einführung verlangsamen 

• Deutsche Verlage zeigen 
Offenheit für OER 

• Aber Lernen von OA: 
Alternativpläne 
entwickeln 

„Antikonfliktteam Bildungsstreikdemo“ by Oliver Wolters, CC-BY-SA 

 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Antikonfliktteam_Bildungsstreikdemo.jpg�
http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Ratatosk�
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.en�


7. OER an Hochschulen 

„Universität Tampere“ by flöschen, CC-BY-NC-SA 

 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Hochschulen können durch Bereitstellung spezieller OER-Fördermittel dazu motiviert werden, OER herzustellen. OER-Aktivitätsbereiche für Hochschulen sind: MOOCs OCW Lehrbücher

http://www.flickr.com/photos/floeschen/3635005346/�
http://www.flickr.com/photos/floeschen/with/3635005346/�
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/deed.de�




RISIKEN 
Warum es nicht einfach werden wird 



Risiken 

• Fehlende politische Entscheidungskraft 
• Politischer Widerstand 
• OER wird zur Kosteneinsparung missbraucht 
• Mangel an koordiniertem Vorgehen 
• Mangel an professionellem Management 
• Techniklastige Ausrichtung 
• Fehlende wissenschaftliche Begleitung 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Build it and they will come



WIR SIND SCHON UNTERWEGS 
Warum wir es trotzdem schaffen werden 



Warum wir es trotzdem schaffen 
werden 

• Starke Vision 
• Internationale Vorarbeit 
• Starke deutsche Offenheitsbewegung 
• Tradition der Kooperation mit Verlagen 
• Wachsende Förderung von außen 
• Wachsender Druck von außen 



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
(neumann@hbz-nrw.de, @trugwaldsaenger, www.oersys.org) 

                           
„Eckpunkte eines deutschen OER-

Programms“ von Jan Neumann 
steht unter einer Creative 

Commons Namensnennung - 
Weitergabe unter gleichen 

Bedingungen 3.0 Unported Lizenz. 
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