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Stellungnahme 

 

 

Stellungnahme von Philipp Otto, iRights.info, zur Anhörung des Ausschusses für Schule und 

Weiterbildung, Landtag Nordrhein-Westfalen, zum Antrag DS 16/1253 „Freie Lernmaterialien 

fördern!“ am 13.03.2013. 

 

 

Zum Fragenkatalog nehme ich wie folgt Stellung: 

 

1. Welchen Beitrag haben Lernmaterialien und insbesondere „freie Lernmaterialien“ zur 

Behebung sozialer Bildungshürden und welche Voraussetzungen und 

Rahmenbedingungen sind unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen zu 

schaffen, damit der Einsatz von Lernmaterialien nicht zur sozialen Ausgrenzung führt? 

 

Antwort: Die Bereitstellung und Verfügbarkeit von einer Vielzahl von Lernmaterialien haben eine 

zentrale Auswirkung auf die Behebung sozialer Bildungshürden. Dies gilt sowohl für den analogen, 

als auch den digitalen Sektor. Dabei muss neben einer hohen Qualität der Materialien auch die 

einfache Handhabung in der Praxis und die kostengünstige Verfügbarkeit wesentliches Merkmal 

sein. Es geht aktuell nicht um ein gegeneinander bzw. entweder – oder zwischen klassischen 

Lernmaterialien und Open Educational Ressources (OER), sondern um die Schaffung einer neuen 

Parallelität zwischen beiden Formen. Wer bildungspolitisch gewinnen und maximale Lern- und 

Weiterbildungspotentiale ausschöpfen will, muss alle Formen der Erstellung und des Handlings von 

Lernmaterialien in den Fokus nehmen. Bildungsstrategisch muss darauf geachtet werden, dass 

sowohl im Sinne von lebenslangem Lernen als auch im Sinne der Nachhaltigkeit nicht ausschließlich 

auf Materialien gesetzt wird, die von wenigen Personen in wenigen Verlagen erstellt werden, 

sondern dass gesellschaftliche Potentiale und vorhandenes Expertentum bestmöglich 

disziplinübergreifend und Hand-in-Hand im Sinne einer Vielfalt optimaler Lernmaterialien verwertet 

werden können. Der Gesetzgeber ist hier ausdrücklich dazu aufgerufen, die Rahmenbedingungen für 

ein solches Nebeneinander zwischen klassischen und neuen Bildungsmaterialien so zu gestalten, 

dass sowohl eine größere Auswahl, als auch bessere Materialien entstehen.  

Die Voraussetzung hierfür ist, dass ohne ideologische Scheuklappen umfangreiche Pilot- und 

Forschungsprojekte gestartet werden, die einerseits die Potentiale von OER in Deutschland / den 

Ländern untersuchen und andererseits in der Praxis ausprobieren, wie ein bzw. mehrere solcher 
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Produktionsprozesse-unter starker Einbeziehung digitaler Möglichkeiten- aussehen können. Denn, 

erst wenn man das Werk dann in der Hand bzw. vor sich auf dem Bildschirm hat, können die 

Potentiale für die Anwendung in den entsprechenden Einrichtungen aber auch darüber hinaus, 

greifbar gemacht werden. Abhängig davon, wie die Forschungsergebnisse für einzelne Modelle und 

Möglichkeiten ausfallen, ist zu prüfen, inwieweit gesetzlicher Handlungsbedarf bspw. entsprechende 

Anpassungen nötig sind.  

Auch unter Berücksichtigung der aktuellen Rechtslage können hier sehr viele Möglichkeiten 

ausgeschöpft werden. Die Hürde gesetzlicher Änderungen ist zunächst niedrig. OER sind zudem kein 

Einsparungsprogramm im Bildungssektor. Jede Produktion von qualitativ hochwertigen Inhalten 

kostet Geld. Dies gilt auch für neue Produktionsprozesse von OER. Es ist aber zu erwarten, dass es 

zu einer Verschiebung der Kosten kommt. Zentraler Hebel von OER sind freie Lizenzen wie Creative 

Commons und weitere. Zu erwarten ist deswegen, dass bei diesen Materialien weniger Geld in den 

Lizenzerwerb und die Lizenzverwaltung gesteckt werden muss, sondern diese Mittel vielmehr frei 

werden, um in die qualitative Breite und Inhalteerstellung investieren zu können. Im Fokus von OER 

steht die Verbesserung der Qualität, die Vielfältigkeit und die nachhaltigere Nutzung dieser 

Materialien.  

 

 

 

 

2. Sind Sie der Ansicht, dass in Nordrhein-Westfalen zu wenig für die Förderung neuer 

Lernmaterialien und insbesondere der neuen digitalen Lernmaterialien getan wird? Wo 

sehen Sie Stärken und Risiken? 

 

Antwort: Die Beantwortung dieser Frage entzieht sich meiner Kenntnis. 

 

 

 

 

3. Welche Möglichkeiten der staatlichen Überprüfung des Inhalts freier Lernmaterialien auf 

Lehrplankonformität gibt es? 

 

Antwort: Der Staat kann entscheiden, ob und wie er die Qualitätsüberprüfung freier Lernmaterialien 

gestaltet, reglementiert und organisiert, sofern der Einsatz in seinen Herrschaftsbereich fällt. Antwort 

zur Frage also: alle. Zur Ausgestaltung einer Überprüfung ist zu empfehlen, dass Strukturen 



 
 

iRights.info – Urheberrecht und kreatives Schaffen in der digitalen Welt 
Büro  iRights e.V.  |  Almstadtstr. 9-11  |  10119 Berlin 

www.iRights.info  |  E-Mail  assistenz@iRights.info  |  Tel +49 (0)30 89 37 03 01  |  Fax +49 (0)30 91 68 18 49 

geschaffen werden, in denen einerseits die Kompetenz zur Bewertung freier Lernmaterialien 

vorhanden ist und andererseits unabhängig eine Bewertung vorgenommen werden kann. In den 

Strukturen sollten die relevanten gesellschaftlichen Bereiche bzw. Funktionalitäten institutionell 

sowie durch die Fachkompetenz Einzelner abgebildet werden. Aktuell existierende Strukturen 

können dabei entsprechend erweitert werden.  

 

 

 

4. Gibt es Erkenntnisse darüber, inwieweit die pädagogische Arbeit mit freien 

Lernmaterialien aus dem Internet für Schülerinnen und Schüler förderlicher ist als die 

Arbeit mit Schulbüchern? 

 

Antwort: Relevante quantitative Untersuchungen existieren meiner Kenntnis nach nicht. Qualitative 

Erkenntnisse resultieren insbesondere aus der singulären aber flächendeckenden Beobachtung von 

durch digitale Möglichkeiten bedingten neue Formen von Lernen und Aneignung von Kenntnissen. 

Bestes Beispiel hierfür sind Materialien der Bundeszentrale für politische Bildung bspw. in Form der 

Online-Dossiers und weitere Dokumente wie auch die Online-Enzyklopädie Wikipedia. Beide 

Quellen werden flächendeckend und sehr stark genutzt. Man könnte sich mit der Behauptung aus 

dem Fenster lehnen, schon heute sei die Wikipedia das wichtigste „Lehrbuch“ für Lehrer und 

Schüler, allerdings fehlen auch hier entsprechende wissenschaftliche Erhebungen. Digital verfügbare 

Texte sind nur teilweise auch pädagogisch be- und ausgearbeitet. Hier könnte man in der Zukunft an 

eine entsprechende niedrigschwellige Kennzeichnung denken bzw. entsprechende Online-

Sammelstellen für solche Materialien schaffen. Ob die pädagogische Arbeit mit freien 

Lernmaterialien aus dem Internet für Schülerinnen und Schüler förderlicher ist, muss folglich zunächst 

erst wissenschaftlich untersucht werden bzw. es müssen erst erfolgreiche Pilotprojekte gestartet 

werden, um eine Vergleichbarkeit herstellen zu können. Festzustellen ist, dass bereits heute online 

verfügbare Materialien einen wesentlichen Einfluss auf die Art und Weise wie und welches Wissen 

angeeignet wird, eine große, in der Zukunft stark wachsende, Rolle spielen wird.  

 

 

 

5. Wo sehen Sie die Möglichkeiten, unter Beachtung des Urheberrechts Lernmaterialien 

kostengünstiger zugänglich zu machen? 

 

Antwort: Die Frage ist missverständlich gestellt. 'Wo' im örtlichen Sinne: auf einer Vielzahl von 
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Plattformen, zentralen und dezentralen digital verfügbaren Ressourcen. 'Wo' im Sinne von in 

welchen thematischen Bereichen: Wenn es um den Vergleich von klassischen zu freien 

Lernmaterialien geht, ist hier kein Unterschied zu machen. Alle klassischen Lernmaterialien können 

mittelfristig grundsätzlich auch durch freie Lernmaterialien ersetzt bzw. ergänzt werden. Wie oben 

erwähnt ist hier darauf zu achten, dass es beim Thema OER nicht in erster Linie um eine 

kostengünstigere Erstellung, sondern um eine Kostenverlagerung weg vom Rechteerwerb, hin zu 

mehr Qualität und Vielfalt im Ergebnis wie auch in der Produktion geht. Der den Open Content oder 

Open Source Lizenzen – auf denen OER als Vertriebsmodell basiert – zugrunde liegende Gedanke 

der Freiheit bezieht sich dabei nicht auf den Aspekt der Kostenfreiheit, sondern auf die Frage der 

Nutzungsfreiheit. Die Nutzungsfreiheit ist notwendig, um kollektives Werkschaffen, Anpassung, 

Optimierung, Aktualisierung und Weiterentwicklung zu ermöglichen. Sie gewährleistet einerseits, 

dass die Grenzkosten für den Erwerb individueller Nutzungslizenzen entfallen, die in der Regel die 

größte administrative und finanzielle Hürde darstellen. Die Nutzungsfreiheiten gewährleisten 

andererseits, dass Nachnutzungen durch Dritte, die für die vorstehenden Effizienzgewinne 

unerlässlich sind, überhaupt erst rechtlich möglich gemacht werden. Zudem können an vielen Stellen 

durch den Einsatz von freien Lizenzen -je nach Art und Ausgestaltung der Vorgehensweise und der 

gewählten Lizenzen- noch weitere Kosten gespart werden. Dies gilt insbesondere im Bereich von 

mehrfach geförderten -und somit redundanten- inhaltlich gleichen oder ähnlichen Projekten. Durch 

die freie Verfügbarkeit der Ergebnisse ist eine Mehrfachproduktion nicht mehr nötig. Im Mittelpunkt 

der Diskussion und Ausgestaltung von OER sollten aber die anderen genannten Gesichtspunkte 

stehen. Das Urheberrecht ist dabei nicht direkt tangiert.  

 

 

 

6. Wie kann bei einer verstärkten Nutzung von OER als Lehr- und Lernmittel die Qualität, 

also das Entsprechen der Richtlinien, Lehrpläne und Unterrichtsvorgaben sowie etwa die 

Sicherung des neuesten Stands der Fachwissenschaften, sichergestellt werden? 

 

Antwort: Hier gilt es entsprechende Modelle zu entwickeln, die die entsprechenden 

Voraussetzungen integrativ berücksichtigen. In einem strategisch wie auch praktisch orientierten 

Forschungsprojekt sind verschiedene Modelle durchzuspielen. Insbesondere durch Integration von 

Review-Verfahren und neue Formen von Kontrolle und Verbesserungen wird es problemlos möglich 

sein, einen hohen, wahrscheinlich einen höheren Stand an Aktualität, Integration von Erkenntnissen 

der Fachwissenschaften und grundsätzlicher Qualität wie auch pädagogischer Ausprägung im 

Vergleich zu klassischen Materialien zu erreichen. In welcher Form hier das Wissen der Masse, der 
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„Crowd“ partiell einbezogen werden kann, ist zu eruieren und in einem notwendigen 

Forschungsprojekt zu klären. Bis zum Beweis des Gegenteils, sollte hier aber mit viel 

Innovationswillen und Mut an neue Möglichkeiten und Formen der Beteiligung herangegangen 

werden.  

 

 

 

7. Welche Rolle spielen aus ihrer Sicht bei Lern- und Lehrmaterialien, die unter freien 

Lizenzen vertrieben werden, für die Nutzung der Lizenzversionen bzw. damit 

einhergehend die -unterschiedlichen- Bedingungen, an die die OER geknüpft sind? 

 

Antwort: Die Form der Lizenzen entscheidet über das Wohl und Wehe, was mit den Lernmaterialien 

gemacht werden kann. Wie sie bearbeitet oder weiterentwickelt werden können. Deswegen spielen 

unterschiedliche Lizenzen bzw. Lizenzvereinbarungen eine wichtige Rolle. Nicht zuletzt auch 

deswegen, gibt es überhaupt den großen Bedarf nach OER im Vergleich zu klassischen 

Lernmaterialien, die zumeist unter strengen urheberrechtlichen Lizenzen liegen. Im Bereich der freien 

Lizenzen gilt es zu eruieren, inwieweit Standards an freien Lizenzen von einer zentralen Stelle -wie 

beispielsweise dem Gesetzgeber- zu empfehlen sind, oder ob dies zunächst der Praxis überlassen 

wird um gegebenenfalls dann, sofern negative Erfahrungen gemacht wurden, nachgeholt wird. Die 

Bausteine der freien Lizenzen beispielsweise durch Creative Commons-Lizenzen erlauben die 

Verwendung und Zusammenführung von unterschiedlichen Werkarten bspw. in den Bereichen Text, 

Audio und Video. Es sollte gutachterlich festgestellt werden, welche freien Lizenzen besonders 

geeignet für die grundsätzliche Zielstellung sind. Dabei sollte auch untersucht werden, ob 

beispielsweise in bestimmten Spezialbereichen nicht eine andere freie Lizenz geeigneter ist, um das 

jeweilige Ziel zu erreichen.  

 

 

 

8. Welche Anforderungen sind Ihrer Meinung nach Grundvoraussetzungen für die 

Bereitstellung, Verwaltung, Weiterverarbeitung/-verwendung und Nutzung eines 

wachsenden Bestands an freien Lern- und Übungsmaterialien für den Einsatz an Schulen? 

 

Antwort: Die Erkenntnis, dass Lehrerinnen und Lehrer nicht in die Gefahr geraten sollen, 

Urheberrechtsverletzungen durch die Ausführung von Alltagshandlungen im Schulkontext zu 

begehen. Die nötigen schulischen Nutzungshandlungen beziehen sich dabei nicht nur auf die 
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Verteilung (urheberrechtlich: „Zugänglichmachung“) von Materialien, sondern insbesondere auch auf 

die Verwendung unterschiedlichen Materials, der Weiterbearbeitung, Veränderung und Anpassung 

des Materials wie auch der gefahrlosen Nutzung von Werken, die durch andere Lehrerinnen und 

Lehrer erstellt wurden. Lehrerinnen und Lehrer sollen sich auf die Vermittlung von Wissen und nicht 

auf die Einhaltung von urheberrechtlichen Regelungen mit der Gefahr der entsprechenden 

rechtlicher Verfolgung bei Verstößen konzentrieren. Alles andere läuft dem Berufsbild des Lehrers 

entgegen.  

 

Weitere Grundvoraussetzungen sind eine umfangreiche Aufklärung über Möglichkeiten wie und 

welche freien Bildungsmaterialien genutzt werden können, sowie die Ermunterung sich auch selbst in 

der Erstellung zu beteiligen und ihre Praxiserfahrungen einzubringen. Dies erhöht nicht zuletzt die 

Identifikation mit den verwendeten Materialien. Auch muss sichergestellt werden, dass an zentraler 

Stelle die freien Bildungsmaterialien vermerkt und verlinkt sind, so dass die Lehrerinnen und Lehrer 

schnell und einfach auf diese zugreifen und diese verwenden können. Nicht zuletzt müssen auch die 

Verantwortlichen in der Schulverwaltung den Einsatz von freien Lernmaterialien als Ziel verinnerlichen 

und entsprechende Empfehlungen aussprechen.  

 

 

 

9. Halten Sie die modular aufgebauten Lizenzverträge Creative Commons geeignet für 

freie Lern- und Übungsmaterialien? 

 

Antwort: Ja, die Creative-Commons-Lizenzen sind dafür geeignet. Einerseits haben diese sich in den 

letzten Jahren als integrativer Bestandteil des Rechtssystems bewährt, andererseits bieten sie die 

nötigen Freiheiten und die nötige Flexibilität sich detailliert für bestimmte Modelle zu entscheiden. 

Zudem sind diese sowohl beim Ersteinsatz für ein bestimmtes werk als auch bei der Nachnutzung 

bzw. Verwendung einfach anzuwenden und auf den ersten Blick zu verstehen. Klare Empfehlung zum 

Einsatz dieser Lizenzen für freie Bildungsmaterialien. 

 

 

Philipp Otto 

Berlin, März 2013 
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Philipp Otto ist Rechtswissenschaftler und Journalist und arbeitet als Redaktionsleiter bei iRights.info, 

Projektleiter von iRights Cloud und als Partner beim iRightsLab. Publikationen zu rechtlichen und 

gesellschaftlichen Aspekten der Digitalisierung und Regulierung in Magazinen, Tageszeitungen, Sammelbänden, 

online sowie im TV und Radio. Herausgeber der Publikation "Das Netz 2012 - Jahresrückblick Netzpolitik". Für 

die Bundeszentrale für politische Bildung hat er das Online-Dossier Urheberrecht konzipiert, desweiteren 

strategische Konzeptionen für die Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen und weitere Auftraggeber. 

Zudem Visiting Researcher beim Berkman Center for Internet & Society an der Harvard University (2010), 

wissenschaftlicher Mitarbeiter von MdBs Deutschen Bundestag 2006-2011), Projektmanager der 3. Initiative zur 

Zukunft des Urheberrechts und Leiter der OHU-Fachgruppe zum Urheberrecht und digitalen Gütern beim 

Internet & Gesellschaft Collaboratory (2010-2012), Mitgründer und Mitbetreiber Initiative gegen ein 

Leistungsschutzrecht (IGEL), Mitglied Expertenkommission des Kreativpakt der SPD-Bundestagsfraktion (2012), 

Mitglied Expertenkommission Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) für ein 

innovationsfreundliches Urheberrecht im 21. Jahrhundert (2012), Delegationsmitglied Chinesisch-Deutscher 

Rechtsstaatsdialogs (2012).  
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Twitter: @PhilippOtto 
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