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• Informationen zum Projekt OER-Fachexperten und Termine https://www.oer-
fachexperten.de/projekt/ . Die neue Fortbildungsreihe für 2022 ist aktuelle in Vorbereitung 

• Handout zum Workshop 
https://www.qualifizierungdigital.de/qualifizierungdigital/de/veranstaltungen/bmbf-
roadshow-digitale-medien-im-ausbildungsalltag/online-workshop-oer/online-workshop-
oer_node.html    

• Beispiel auf dem Landesbildungsserver Baden-Württemberg https://www.schule-
bw.de/faecher-und-schularten/berufliche-bildung/wirtschaft/unterrichtsentwuerfe-und-
materialien/rechnungswesen/kosten-und-leistungsrechnung/klr-interaktiv/klr1  

• YouTube bietet cc-by-lizenzierte Videos. Ein Beispiel: 
https://www.youtube.com/watch?v=DyjHbI0vy9g Sie können eine Suche explizit nach 
Creative Commons filtern. Dazu Suchwort in die Suche eingeben und Suche einfügen. Über 
den Suchergebnissen gibt es das Icon Filter. Nach dem Anklicken klappten sich die 
Filtermöglichkeiten auf. Unter dem Punkt Eigenschaften (4. von links) Creative Commons 
anklicken. 

• Beispiel auf Lehrer-Online: https://www.lehrer-
online.de/unterricht/berufsbildung/wirtschaft/rechnungswesen/unterrichtseinheit/ue/inklus
ive-unterrichtseinheit-das-inventar/  

• Beispiel für eine freie Lizenz, die keine CC-Lizenz ist: https://www.pexels.com/photo/large-
container-vans-1963212/ Hier immer den Lizenztext vollständig lesen, da es meistens 
Einschränkungen gibt, die über eine CC0 Lizenz hinausgehen.  

• Beispiel für eine CC-BY-NC Lizenz auf dasgehirn.info: 
https://www.dasgehirn.info/wahrnehmen/hoeren/bild-cochlea-implantat  

• Wikimedia Commons https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MyZeil_innen.jpg  
• Eine Erklärung zur Tullu-Regel https://open-educational-resources.de/oer-tullu-regel/  
• OERhörnchen: Automagische “TULLu+V”-Tabelle für richtige Quellenangaben: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QSA1xoldzO2LK6KofqKfrKaMJHRbQ6gbp7a3PzvP
Bok/edit#gid=0  

• Das OER-Contentbuffet https://oer-contentbuffet.info/edu-sharing/components/oer  
• Beispiel für einen extern verlinkten Inhalt auf dem OER-Contentbuffet https://oer-

contentbuffet.info/edu-sharing/components/render/dd9b711e-e0f7-4f12-8763-
3df6b37a5dbd Hier ist im Contentbuffet eine CC-BY-Lizenz angegeben, am Original aber 
nicht. Gerne dann beim Autor nachfragend, da das unklar ist. 

• OERinfo | Infomrationsstelle Open Educational Resources: Informationen rund um OER und 
Veranstaltungen in der OER-Community https://open-educational-resources.de/  

• Lizenzhinweise generieren https://creativecommons.org/choose/ 
• Lizenzhinweise generieren https://lizenzhinweisgenerator.de/ 
• Lizenzhinweise generieren https://oerhoernchen.de/bildungsteiler/  
• Kann man diese Lizenzen vermischen? Der CCMixer http://ccmixer.edu-sharing.org/ 
• Kombinieren, Bearbeiten, Remixen: OER richtig verwenden – jointly-Broschüre: https://oer-

contentbuffet.info/edu-sharing/components/render/dd9b711e-e0f7-4f12-8763-
3df6b37a5dbd  
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• Die Online-Phase der OER-Fachexperten zum selbst Weiterarbeiten ist jederzeit zugänglich 
und verfügbar https://www.oncampus.de/weiterbildung/moocs/oer-fachexperten 

• OER-Linktipps https://open-educational-resources.de/materialien/ressourcen/  
• Irights.info: Urheberrecht und kreatives Schaffen in der digitalen Welt https://irights.info/  
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