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Open  Educational  Resources  Plattformen  – Ausprägungen
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OER  Inhalte  von  Universitäten,
Stiftungen,  Verlagen  usw.

user-generated-OER

von  und  für  die  Zielgruppe,  
i.d.R.  unentgeltlich  



Austauschplattformen   für  user-generated-OER
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Austauschplattformen   für  user-generated-OER
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Austauschplattformen   für  
user-generated-OER-Micro-Content
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Die  leeren  user-generated-OER   - Speicher
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OER-Plattform soll den Berliner Lehrkräften inhaltlich und rechtlich 
qualitätsgesicherte Lehr- und Lernmaterialien anbieten und darüber 
hinaus die Möglichkeit zur Kooperation und Kollaboration bieten. 
Der Pilotbetrieb ist zum Beginn des Schuljahres 2015/2016 geplant.

Für den Echtbetrieb des Verfahrens nach Abschluss des Projektes ist 
nach derzeitigen Schätzungen mit jährlichen Kosten in Höhe von 
360.000 EUR Sach- und Investitionsmittel und 470.000 EUR 
Personalmittel zu rechnen.

Quelle:  http://www.schulbuch-o-mat.de/



Warum  fehlt  die  Beteiligung  der  Lehrpersonen  an  
user-generated-OER  Plattformen?

Verschiedenste  mögliche  Ursachen:

• fehlende  Austauschkultur  in  der  Schule  – Lehrer  =  Einzelkämpfer

• Angst  vor  Kritik  durch  andere  Lehrpersonen  (etwa  im  Schulhaus)

• Lehrplan-Konformität  des  eigenen  Unterrichts  wird  sichtbar

• Urheberrechtsprobleme  beim  verwendeten  Material
• eigene  Qualitätsansprüche  zu  hoch

• Was  bekomme  ich  dafür?

• ...
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Forschungsfrage

Gibt  es  kulturelle  Unterschiede  im  
Austauschverhalten,  

wenn  man  auf  einer  OER-Plattform  
die  Nutzer  verschiedener  
Sprachräume  betrachtet?  
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Methode:  Quantitative  Auswertung  der  Daten  einer  größeren  
OER-Austauschplattform  
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LearningApps.org
Austauschplattform   für  OER-Micro-Content   (Lernbausteine)
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LearningApps.org
Einige  Kennzahlen
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*  basierend  auf  Daten  vom  1.08  - 1.09.2015

* *



Ausgewählte  Datenbasis   für  die  Untersuchung
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Wir  haben  die  vier  größten  Sprachräume  über  den  
Zeitraum  vom  17.02.2014  bis  16.02.2015 untersucht:  



Datenbasis  der  Untersuchung   – Verteilung  
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Datenbasis  der  Untersuchung   – Verteilung  
Für  welche  Fächer  /  Stufen  werden  Lernbausteine   erstellt?
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Austauschverhalten   - Untersuchungskriterien

16

Ein  öffentlicher  Inhalt  kann  von  Anderen  als  Favorit  gespeichert  werden

Ein  Inhalt  kann  vom  Autor  als  öffentlich  markiert  werden.  

Bereitschaft  Inhalte  mit  anderen  zu  Teilen

Bereitschaft  fremde  Inhalte  zu  nutzen
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Anteil  veröffentlichter  Inhalte  pro  Autor/in  (mit  ≥  5  Lernbausteinen):

Bereitschaft  Inhalte  mit  anderen  zu  Teilen



Insgesamt  wurden  im  Untersuchungszeitraum  von  den  Autoren  etwa  15‘000
Favoriten  gespeichert.

Bereitschaft  fremde  Inhalte  zu  nutzen



Community-Analyse  mit  Hilfe  dynamischer  Visualisierungen
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Russisch

Deutsch

Französisch

Polnisch

Andere



Am  Beispiel  deutsche  Community
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Am  Beispiel  russische  Community
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Am  Beispiel  polnischen   Community
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Vernetzungsgrad  der  Autorinnen  und  Autoren  in  der  
Community
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Fazit
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Gibt  es  kulturelle  Unterschiede  im  
Austauschverhalten,  

wenn  man  auf  einer  OER-Plattform  
die  Nutzer  verschiedener  
Sprachräume  betrachtet?  
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Fazit

Aussage  der  OECD-Studie  kann  damit  bestätigt  
werden.  Polen  ist  technisch  sicher  nicht  viel  besser  
ausgerüstet  als  Deutschland  oder  Frankreich.  
à Es  liegt  nicht  so  sehr  an  der  Technik  oder
Infrastruktur,  ob  und  wie  oft  OER  genutzt  und  
ausgetauscht  wird

Die  tatsächlichen  Ursachen  für  die  Unterschiede  
kann  man  aus  den  Daten  aber  nicht  herauslesen.
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