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LINKLISTE  

Nützliche Links aus dem Webinar „OER und Urheberrecht“ 
wb-web hat anlässlich des Deutschen Weiterbildungstages 2016 am 29. 
September 2016 ein Webinar zum Thema "Open Educational Resources (OER) 
und Urheberrecht" durchgeführt. 115 Teilnehmerinnen und Teilnehmer folgten 
der Einladung und machten das erste Webinar auf wb-web zusammen mit den 
beiden fachkundigen Referenten, der E-Learning-Expertin und Trainerin 
Hedwig Seipel sowie dem IT-Juristen Thomas Hartmann, Dozent an 
Hochschulen und in der beruflichen Weiterbildung, zu einem vollen Erfolg.  

Die beiden Kurzreferate motivierten die Teilnehmenden zu regen Chatbeiträgen. Auf 
viele Fragen konnten die Referentin und der Referent bereits während des 
einstündigen Webinars eingehen, eine weitere Anregung aus dem Chat möchten wir 
hier aufgreifen: Die Teilnehmenden haben sich gegenseitig viele nützliche Links zum 
Thema OER und Urheberrecht im Chat geschickt, die wir gesammelt und hier nach 
Themen sortiert  gerne allen Interessierten zur Verfügung stellen.  

 

Links zu Literatur und Veranstaltungen 

o Praxisrahmen zu OER in Deutschland 
http://mapping-oer.de/praxisrahmen/ 

o Whitepaper OER Weiterbildung 
http://open-educational-resources.de/wp-
content/uploads/sites/4/2015/02/Whitepaper-OER-Weiterbildung-2015.pdf 

o Fachtagung Digitales Lernen in der Weiterbildung 
http://kursportal.info/files/rlp/Programm_Fachtagung_15_11_2016.pdf 

 

Links Lizenzübersichten  

o wb-web 
https://wb-web.de/material/medien/die-cc-lizenzen-im-uberblick-welche-lizenz-
fur-welche-zwecke-1.html 

o Lizenzhinweisgenerator 
https://lizenzhinweisgenerator.de/ 
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o Creative Commons 
https://creativecommons.org/choose/?lang=de 

o Creative Commons Cheatsheet 
http://wiki.llz.uni-halle.de/Cc#CC_Cheat_Sheet 

 

Links zur Verwendung von OER  

o wb-web Dossier „Digitalisierung“ in der Erwachsenenbildung  
https://wb-web.de/dossiers/Digitalisierung-in-der-Erwachsenenbildung-1/open-
educational-resources.html 

o Wikimedia, Praxisleitfaden Creative Commons 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Content_-
_Ein_Praxisleitfaden_zur_Nutzung_von_Creative-Commons-Lizenzen.pdf 

o Wikimedia, CC-NC-Leitfaden  
https://wikimedia.de/w/images.homepage/a/a2/IRights_CC-
NC_Leitfaden_web.pdf 

o Infografiken Digitale Kompetenz 
https://blog.llz.uni-halle.de/2015/05/drei-infografiken-zum-thema-digitale-
kompetenz/ 

o OERup Leitfaden  
http://www.oerup.eu/de/start/?no_cache=1 

o LIAS-Lernmodule aus dem OER-Selbstlernkurs  
https://ilias.uni-
halle.de/ilias.php?ref_id=32893&cmd=render&cmdClass=ilrepositorygui&cmd
Node=4x&baseClass=ilrepositorygui 

o OER für Schulbücher  
https://irights.info/artikel/schulbuch-o-mat-neue-impulse-fur-oer-
schulbucher/20823 

o Regeln für Schulbuchkopien 
http://www.schulbuchkopie.de/ 
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