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Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zur 87. Sitzung des Ausschusses für Schule und 
Weiterbildung. Wir beginnen unsere heutige Sitzungsfolge mit einer Anhörung, zu der 
wir insgesamt fünf Sachverständige eingeladen haben. Ich darf bei uns begrüßen Frau 
Dr. Müller vom Zentrum für LehrerInnenbildung der Universität zu Köln, Herrn Dr. Pal-
lack vom Franz-Stock-Gymnasium Arnsberg, Herrn Prof. Köster von der Medienbera-
tung NRW, Herrn Prof. Beutner vom Lehrstuhl Wirtschaftspädagogik der Universität 
Paderborn und Herrn Prof. Hedtke von der Fakultät für Soziologie der Universität Biele-
feld. Die Anhörung findet statt auf der Grundlage eines Antrags der Piratenfraktion mit 
dem Titel „Lehrkräfte für die Potenziale von Open Educational Resources und den 
verantwortungsvollen Einsatz von freien Lernmaterialien sensibilisieren“, Drucksa-
chennummer 16/10298. Wir haben für diese Anhörung einen Zeitrahmen bis maximal 
11:30 Uhr vorgesehen. 

Wir beginnen die Anhörung wie immer mit Kurzstatements der eingeladenen Sachver-
ständigen. Ich bitte Sie aber, einen Zeitrahmen von maximal drei, vier Minuten einzu-
halten, damit wir möglichst schnell miteinander ins Gespräch kommen können. Wir 
verfahren in der Reihenfolge des Tableaus, das Ihnen ebenso wie die eingereichten 
schriftlichen Stellungnahmen zur Verfügung steht. Diese Materialien liegen im Ein-
gangsbereich aus.  

Lehrkräfte für die Potentiale von Open Educational Resources und den ver-
antwortungsvollen Einsatz von freien Lernmaterialien sensibilisieren 

Antrag 
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/10298 

– Öffentliche Anhörung von Sachverständigen – 

Frau Dr. Müller, ich darf Sie um Ihr Statement bitten. 

Dr. Valerie Müller (Zentrum für LehrerInnenbildung Köln): Guten Tag. Mein Name 
ist Valerie Müller, ich komme vom Zentrum für LehrerInnenbildung in Köln. Ich danke 
für die Einladung und freue mich, dass ich hier die Stellungnahme abgeben darf. Meine 
schriftliche Stellungnahme werde ich nachreichen; diese hat sich krankheitsbedingt 
leider verzögert. Daher werde ich mir erlauben, sie mündlich zu referieren, sodass Sie 
in Kenntnis gesetzt sind. 

Das Zentrum für LehrerInnenbildung an der Universität zu Köln ist eine zentrale Ein-
richtung der Universität zu Köln. Wir betreuen ungefähr 14.000 Lehramtsstudierende 
in der Ausbildung in den Bachelor- und Masterstudiengängen, und wir sind allein über 
das Praxissemester in den Praxisphasen weitreichend vernetzt in die Zentren für 
schulpraktische Studien und die ausbildenden Schulen. Allein im Praxissemester ha-
ben wir eine Vernetzung mit ungefähr 700 beteiligten Ausbilderinnen und Ausbildern 
und Betreuerinnen und Betreuern. 

Meine Aufgabe ist es, den Bereich Blended Learning zu koordinieren, das heißt, ich 
befasse mich damit, eine Mischung aus Präsenzlehre und E-Learning-Formaten in die 
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begleitende Lehre der Praxisphasen einzubinden, darin Dozierende auszubilden und 
sie anzuleiten, selbst E-Learning-Formate zu erstellen. Von daher habe ich einen sehr 
guten Einblick in den Bereich des Digitalen Lernens, des Lernens mit digitalen Medien 
in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung. 

Ich möchte zunächst zur ersten Forderung des Antrags Stellung nehmen. Da geht es 
darum, künftige Lehrkräfte in der Lehrerausbildung über die Nutzungsmöglichkeiten 
von Open Educational Resources zu informieren und für deren Potenziale zu sensibi-
lisieren. Unsere angehenden Lehrerinnen und Lehrer werden nach ihrer Ausbildung 
jahrzehntelang Schüler und Schülerinnen unterrichten, das heißt, wir blicken hier weit 
in die Zukunft, und diese Zukunft wird immer mehr digital gestaltet sein. Das heißt, wir 
müssen heute dafür sorgen, dass unsere angehenden Lehrerinnen und Lehrer auch 
in mehreren Jahrzehnten noch zeitgemäß unterrichten können und vor allem in der 
Lage sind, die Schüler und Schülerinnen zeitgemäß für das spätere Leben, das wirk-
lich digital stattfinden wird, und die Berufswelt vorzubereiten. Von daher spielt es eine 
entscheidende Rolle, Lehramtsstudierende ausreichend qualifiziert und wirklich kom-
petent in den Lehrerberuf zu entlassen.  

Es ist notwendig, dass verschiedene Kompetenzen angebahnt werden, und zwar ist 
es vor allem die Medienkompetenz, die gestärkt werden muss. Denn auch wenn wir 
im Moment von sogenannten Digital Natives ausgehen, ist eine wirkliche Medienkom-
petenz nicht unbedingt vorhanden. Die muss erarbeitet werden. Außerdem brauchen 
angehende Lehrerinnen und Lehrer umfassende kollaborative Kompetenzen, das 
heißt, Kompetenzen in der Zusammenarbeit mit anderen, sowie mediendidaktische 
und medienerzieherische Kompetenzen. Des Weiteren halte ich mediengestalterische 
Kompetenzen für äußerst wichtig. 

In diesem Zusammenhang komme ich auch direkt auf das Thema der Anhörung: Open 
Educational Resources können meiner Ansicht nach wirklich als Werkzeug in der Leh-
rerinnen- und Lehrerbildung eingesetzt werden, um diese Kompetenzen zu fördern. 
Allerdings mit einer Einschränkung: Dies muss gut und kompetent angeleitet werden. 
Und hier kommen die Hochschuldozierenden ins Spiel, die nach meiner Erfahrung – 
ich sage es vorsichtig – Nachholbedarf haben. Ich verstehe unter Medienkompetenz 
nicht unbedingt nur, eine Powerpoint-Präsentation anzufertigen und diese in der Vor-
lesung vorzutragen. 

Wichtig ist, dass Studierende die Möglichkeit haben, sich im Studium kritisch mit offe-
nen Bildungsmaterialien auseinanderzusetzen, und darin angeleitet werden, diese zu 
finden, sie kritisch auf Eignung im didaktischen Kontext zu prüfen und die Qualität die-
ser Materialien zu beurteilen. Sie sollten auch in der Lage sein, selbstständig offene 
Bildungsmaterialien weiterzubearbeiten, das Ganze in Zusammenarbeit im Team – 
was im Lehrerberuf ebenfalls zunehmend wichtig wird. Sie müssen solche Materialien 
selber veröffentlichen und auch im didaktischen Kontext anwenden können. Das ist 
wirklich eine sehr weitreichende Kompetenz, die ich jetzt fordere; diese wird aber nötig 
sein, um zukunftsgerecht auszubilden. Idealerweise sollte mit diesen angefertigten 
Materialien auch wieder ein direkter Praxisbezug hergestellt werden, zum Beispiel in 
Praktika oder in der eigenen Lehrveranstaltung.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 5 - APr 16/1194 

Ausschuss für Schule und Weiterbildung  09.03.2016 
87. Sitzung (öffentlich) Wi 
 
 
Um einen verbreiteteren Einsatz von OER in der Hochschule zu ermöglichen, braucht 
es meines Erachtens eine strukturierte, kompetent angeleitete, nachhaltige und ideal-
erweise auch verbindliche Struktur sowie Angebote für Studierende und auch Dozie-
rende – diese schließe ich ausdrücklich mit ein –, und dies am jeweiligen Hochschul-
standort. Beispielsweise wäre die Uni Köln zu nennen: Wir könnten solche Strukturen 
schaffen, weil wir wirklich sehr gute Mediendidaktiker, Medienpädagogen haben, und 
auch als Zentrum für LehrerInnenbildung könnten wir uns da einbringen. Dies wäre im 
Sinne des Antrags eine Möglichkeit, die Kompetenzen später über Umwege in die 
Schulen zu tragen. 

Ich komme noch einmal auf die Hochschuldozierenden zurück: Meiner Ansicht nach 
verfügen einige von ihnen noch nicht über die notwendigen Kompetenzen, und da 
fände ich eine strukturierte Weiterbildung sehr sinnvoll. Beispielsweise könnte man 
sich dabei auf das angestrebte NRW-weite E-Learning-Zertifikat, das in Duisburg-Es-
sen gerade etabliert wird, beziehen. Man kann sagen, dass eine Ausweitung dieses 
Angebots sehr vernünftig erscheint und auch zu begrüßen wäre. Wenn diese Voraus-
setzungen an den Hochschulen geschaffen sind, ist es möglich, Studierende in einzel-
nen Lehrveranstaltungen dazu anzuleiten, selbst freie Bildungsmaterialien weiterzu-
bearbeiten – und diese natürlich auch als eingesetzte Lehrmittel zu konsumieren; aber 
die aktive Rolle finde ich dabei weitaus wichtiger. 

Zur zweiten Forderung, dass Studierende, zukünftige Lehrkräfte, in der Lehrerausbil-
dung für einen verantwortungsvollen Einsatz freier Lernmaterialien sensibilisiert wer-
den sollen: Das stimmt; dem kann ich zustimmen. Es ist notwendig, eine ausgeprägte 
Medienkompetenz und medienerzieherische Kompetenz bei den angehenden Lehre-
rinnen und Lehrern zu etablieren und zu fördern. Da geht es besonders darum, die 
Inhalte kritisch zu beurteilen, auch im Sinne des Datenschutzes, der eventuell zu be-
achten ist, wenn man sich kostenlose Materialien aus dem Netz lädt, irgendwelche 
persönlichen Angaben dazu machen muss oder sogar – etwa bei freien Apps – ganze 
Datensätze von Klassen zur Verfügung stellen soll, die später irgendwo auf einem Ser-
ver hinterlegt werden. Je nachdem, wo dieser Server steht, kann das natürlich sehr 
kritisch sein, was sensible Daten von Schülerinnen und Schülern angeht.  

Daher ist es wichtig, zukünftige Lehrerinnen und Lehrer in diesem Sinne kompetent 
auszubilden, aber auch im Sinne von rechtlichen Belangen, also bei Fragen der Lizen-
zierung offener Bildungsmaterialien und urheberrechtlichen Belangen. Da besteht ein 
sehr großer Nachholbedarf; vielen Studierenden ist nicht bewusst, was alles dahinter-
stecken kann, und im Bereich der Lehrer und Fachleiter, aber auch der Hochschuldo-
zenten besteht ebenfalls eine sehr große Unsicherheit, was solche Urheberrechtsfra-
gen betrifft. 

Aus meiner Sicht wäre es wünschenswert, zentrale Plattformen zu schaffen wie zum 
Beispiel learn:line NRW, wo solche Materialien gebündelt zur Verfügung gestellt wer-
den, wo direkt eine Qualitätseinschätzung erfolgt und auch eine sichere rechtliche 
Lage besteht. Außerdem würde ich es als sinnvoll erachten – auch wenn dies sehr 
schwierig ist –, ein einfacheres Lizenzierungsmodell zu kreieren, das die gesamten 
rechtlichen Belange deutlich vereinfachen würde.  
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Zur dritten Forderung, für eine angemessene Berücksichtigung dieser Themen in der 
Lehrerfortbildung zu sorgen: Dem stimme ich zu; das halte ich für durchaus notwendig. 
Ganz besonders würde ich dafür plädieren, ein Augenmerk auf die Weiterbildung von 
Fachleiterinnen und Fachleitern an den Zentren für schulpraktische Studien zu etab-
lieren Da möchte ich vorschlagen, die Kompetenzen, die in den Hochschulen zu die-
sem Thema vorhanden sind, nicht nur in den Hochschulen selbst zu bündeln und in 
den Hochschulen zur Verfügung zu stellen, sondern sie auch in dieser Bündelung, in 
dieser Synergie an die Zentren für schulpraktische Studien zu tragen und dort gege-
benenfalls Weiterbildungen für Fachleiter aus dem Universitätshintergrund zu ermög-
lichen. – Danke. 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke schön, Frau Dr. Müller. – Herr Dr. 
Pallack, bitte schön. 

Dr. Andreas Pallack (Franz-Stock-Gymnasium Arnsberg): Wir bedanken uns für 
die Einladung – Jenny Radzimski-Coltzau, Medienreferentin, Andreas Pallack, Schul-
leiter des Franz-Stock-Gymnasiums. Mit Blick auf das Themenfeld OER und die ent-
sprechenden Anträge haben wir im Vorfeld dieser Sitzung nochmals reflektiert, wo wir 
unsere Rolle sehen. Wir sehen unsere Rolle heute hier darin, die schulische Perspek-
tive einzubringen, was insbesondere bedeutet, noch einmal zu beleuchten: Wie sind 
die Bezüge von Open Educational Resources zur Schulentwicklung? Dies bedeutet 
insbesondere Organisationsentwicklung, Personalentwicklung und die Unterrichtsent-
wicklung. 

Diesbezüglich habe ich, weil sie die Expertin bei uns an der Schule ist, Jenny 
Radzimski-Coltzau gebeten, einen Teil der Stellungnahme zu übernehmen. 

Jenny Radzimski-Coltzau (Medienreferentin am Franz-Stock-Gymnasium Arns-
berg): Ich bedanke mich auf für die Einladung und die Möglichkeit, die schulische Per-
spektive hier einbringen zu können. Für uns an der Schule ist es natürlich so, dass wir 
generell, was die Lehr- und Lernmedien angeht, mit Materialien der Verlage arbeiten, 
die curricular abgesichert und auch ministeriell abgestimmt sind, was uns eine große 
Sicherheit für den schulischen Bereich bietet. Nichtsdestotrotz ergänzen wir diese Ma-
terialien sehr regelmäßig tagesaktuell und schülerorientiert. Für mein Fach – ich bin 
Sprachlehrerin – heißt das etwa, dass wir Reden, die im aktuellen Präsidentschafts-
wahlkampf in Amerika gehalten werden, ganz normal als Teil des Curriculums in der 
Oberstufe analysieren. Solche Quellen finde ich natürlich nicht in den Lehrwerken, die 
mir zur Verfügung stehen, sondern die muss ich mir suchen, um eben diesen aktuellen 
Realitätsbezug zu haben. 

Die Kooperationen, die wir als Kollegium haben, sind bei uns sehr fest initiiert, das 
heißt, innerhalb von Fachschaften finden regelmäßige Treffen statt, und wir einigen 
uns auf Materialien, die wir für geeignet halten, den Unterricht zu unterstützen. Dabei 
geht es natürlich auch immer wieder um die Auswahl, mit welchem Lehrwerk wir ar-
beiten; aber, wie ich eben schon gesagt habe, das reicht nicht aus. Wenn wir etwa in 
Situationen kommen wie mündliche Prüfungen, die wir zu stemmen haben, dann heißt 
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das, dass wir zum Beispiel geeignete Bilder suchen müssen, etwa für eine Comic-
Analyse, Cartoon-Analyse. Und damit solche Aufgaben alle innerhalb eines Anforde-
rungsbereiches sind, ist kollegialer Austausch notwendig und auch das Suchen von 
geeigneten Prüfungsmaterialien. 

Jetzt ist klar, dass für die Prüfungssituation noch ein anderer rechtlicher Raum besteht; 
allerdings ist für uns dann auch die Frage: Wie können wir mit diesen dann entstande-
nen Materialien weiter vorgehen? Und da viele Dinge im Netz ohne Lizenz veröffent-
licht sind, ist es für uns dann eine schwierige Situation, dies zu bewerten und die An-
schlusshandlungen klar zu regeln. Breit aufgestellte Lizenzen würden uns definitiv er-
leichtern, Rechtssicherheit zu haben, um diese Materialien sowohl verwenden als sie 
dann – nicht nur in der Prüfungssituation, sondern auch weiterführend – gegebenen-
falls auch teilen oder wieder zur Verfügung stellen zu können.  

Dr. Andreas Pallack (Franz-Stock-Gymnasium Arnsberg): Das ist tatsächlich bei 
uns die Situation, dass Lehrkräfte es sehr zu schätzen wissen, wenn Materialien unter 
einer klaren Lizenz publiziert werden. Das gilt sowohl für die Sicherheit – dass man 
eben nichts mit den Materialien machen darf, außer in einem bestimmten schulischen 
Rahmen – als auch, wenn man die Materialien weiterverarbeiten darf. Dabei – das 
wurde auch im ersten Statement schon angesprochen – gibt es bereits Plattformen, 
seitens der nordrhein-westfälischen Landesregierung, aber auch aus anderen Län-
dern, die das entsprechend bieten, natürlich auch weiterführende Plattformen. Eine 
Herausforderung ist für Schule schlicht und einfach, dass diese Plattformen an ver-
schiedenen Orten zu finden sind. Wir, die Kolleginnen und Kollegen und ich, müssen 
also ein ganzes Spektrum an Plattformen im Hinterkopf haben und auch einigermaßen 
gut kennen, um zu wissen, wo man was findet.  

Hier haben wir uns mit Blick auf die Organisationsentwicklung weiter auf den Weg 
begeben. Ein Beispiel hierfür ist, dass wir uns für den Bereich LOGINEO, eine Platt-
form des Landes NRW, bewerben, wo beispielsweise zukünftig über Single-Sign-On 
auf diverse Plattformen zugegriffen werden kann. Wir erhoffen uns genau dadurch, 
diese Nachteile zu beheben, die zurzeit noch bestehen. 

Jenny Radzimski-Coltzau (Medienreferentin am Franz-Stock-Gymnasium Arns-
berg): Neben diesen offiziellen und durch das Land NRW geförderten Portalen gibt es 
natürlich auch noch andere, und da treffen wir in unserem schulischen Alltag durchaus 
auf Herausforderungen. Nicht immer sind Dinge, die wir gern verwenden würden, ein-
deutig lizenziert, und wir kommen dann in Situationen, in denen es für uns schwer ist, 
einzuschätzen: Was können wir damit tatsächlich im schulischen Umfeld anfangen?  

Für uns als Lehrer wäre es sehr, sehr hilfreich, klare Regelungen zu haben, klare Li-
zenzierungen zu haben, die uns diese Frage erleichtern, sodass wir tatsächlich nicht 
die Zeit damit verbringen müssen, diese Dinge zu recherchieren, sondern das Auge 
auf das Wesentliche richten können, und das ist die Arbeit mit den Schülern, das Ler-
nen der Schüler. Darauf würden wir bei unserer Arbeit tatsächlich gern den Fokus rich-
ten. – Danke. 
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Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke schön. – Herr Prof. Köster. 

Prof. Dr. Markus Köster (Medienberatung NRW) (Stellungnahme 16/3565): Sehr 
geehrter Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren! Herzlichen 
Dank, dass auch wir als Medienberatung NRW Gelegenheit zur Stellungnahme in die-
ser wichtigen Frage haben. Sie wissen, dass die Medienberatung eine gemeinsame 
Initiative des Schulministeriums und der beiden Landschaftsverbände Westfalen-Lippe 
und Rheinland ist; insofern sitzen wir hier geschwisterlich vereint. Ich leite das Medi-
enzentrum des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe in Münster, und meine Kollegin 
Sandra Bülow verantwortet am LVR-Standort in Düsseldorf den Bereich Fortbildung, 
learn:line, Lernmittel, ist also unter anderem auch unsere Expertin für OER. 

Auch wir denken natürlich, dass geeignete, online verfügbare pädagogische Ressour-
cen für Lehrkräfte und natürlich auch für Schüler einfacher und gezielter verfügbar sein 
sollten. Wir glauben auch – natürlich –, dass die learn:line dafür ein gutes Instrument 
ist – das hat ja Frau Müller auch schon angesprochen –, weil sie qualitativ geeignete 
Materialien auf einfache Weise zugänglich macht, speziell, wenn sie demnächst auch 
noch mit LOGINEO verknüpft ist. 

Wir halten, ehrlich gesagt, die Unterscheidung zwischen OER-Materialien und sol-
chen, die nur frei zugänglich sind, aus schulischer Sicht für eine eher akademische 
und glauben, dass es für pädagogische Zwecke reicht, wenn Materialien im schuli-
schen Rahmen genutzt und weiterverarbeitet werden können, ohne das Recht zur 
Wiederveröffentlichung. Insofern unterstützen wir auch die Anregung der im Antrag 
der Piraten erwähnten KMK-BMBF-Erklärung, spezielle schulische Lizenzformen zu 
entwickeln. Wir finden aber auch die Anregung bzw. die aktuelle Forderung nach einer 
allgemeinen Bildungsschranke im Urheberrecht bedenkenswert, wie sie im Moment 
von verschiedenen Seiten im Zusammenhang mit Überlegungen zu einer Novellierung 
des Urheberrechts auf Bundesebene erhoben wird, und wären gar nicht böse, wenn 
diese Idee einer Bildungsschranke auch vom Land NRW aus noch mal auf die Bun-
desebene getragen werden könnte.  

Es ist klar: Einerseits sollten Lehrkräfte informiert sein über das, was möglich ist, an-
dererseits sollten sie auch sensibilisiert sein für die Probleme, die sich mit dem unge-
prüften Einsatz von Internetressourcen verbinden können. Gute Ansätze dazu bietet 
der Medienpass NRW, in dem beispielsweise die Kenntnis des Urheberrechts aus-
drücklich als Teilkompetenz des Bereichs „Analysieren und Reflektieren“ definiert wird 
und in dem sich auch zahlreiche Hinweise zur Behandlung des Themas im Unterricht 
finden. Einen Vorschlag für eine Unterrichtseinheit habe ich mal herausgesucht; sie 
heißt „Runterladen ohne Reinfall“. Wir sind sicher, dass es hilfreich wäre, wenn der 
Medienpass an Schulen noch weiter verbreitet wäre und wenn er verbindlich würde. 

Was die Fortbildung betrifft, so begrüßen wir, dass das Ministerium Medienbildung und 
insbesondere Medienkompetenzvermittlung durchaus zu einem Schwerpunkt im Fort-
bildungskatalog gemacht hat und dass es die Zahl der Medienberaterinnen und Medi-
enberater vor Ort, die in den Kompetenzteams zur Verfügung stehen, im Sommer ver-
doppeln wird. Wir hoffen, dass die Lehrkräfte die damit verbundenen Beratungs- und 
Fortbildungsmöglichkeiten auch nutzen können und werden.  
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Das in aller Kürze, die Stellungnahme liegt ja vor. – Danke. 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke schön. – Herr Prof. Beutner. 

Prof. Dr. Marc Beutner (Universität Paderborn, Lehrstuhl Wirtschaftspädagogik 
II) (Stellungnahme 16/3566): Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen 
und Herren! Ich freue mich, hier zu sein, und bin hier insofern in einer Doppelrolle, als 
ich auf der einen Seite im Direktorium des Platzes, also des Lehrerbildungszentrums 
der Uni Paderborn, bin und dort mit in der Lehrerbildung involviert und auf der anderen 
Seite in verschiedene europäische Projekte zur Förderung von OER und zur Gestal-
tung und Nutzung von OER eingebunden bin – das als Hintergrund für meine Stellung-
nahme. 

Ich möchte auf ein paar Punkte hinweisen, die mir an dieser Stelle besonders wichtig 
sind. Zum Ersten halte ich für die Bundesrepublik die Sensibilisierung von Lehrkräften 
für OER zurzeit für dringend erforderlich. Ich halte dies deswegen für erforderlich, weil 
ich eine breitere Untersuchung mit verschiedenen Berufskollegs und mit verschiede-
nen allgemeinbildenden Schulen gemacht habe und geschaut habe, wie Lehrer mit 
Unterrichtsmaterialien umgehen und wie sie mit der Nutzung von Unterrichtsmateria-
lien aus dem Netz umgehen. Das Problem dabei ist, dass ich den Lehrkräften noch 
nicht einmal so sehr die Medienkompetenz absprechen würde – zumindest nicht den-
jenigen, die das machen, weil diese bewusst danach suchen. Allerdings: Eine erwei-
terte Medienkompetenz im Sinne dessen, dass sie reflektieren, für welche Zielgruppe 
so etwas gestaltet worden ist, die spreche ich ihnen zum Teil ab.  

Das meine ich an dieser Stelle nicht böse, sondern das ist einfach schwer zu ermitteln. 
Sie finden dort im Netz Unterlagen, Materialien, die sie praktisch für Unterrichtszwecke 
benutzen möchten, sich dafür interessieren und an dieser Stelle sagen: „Ach ja, das 
ist ja etwas, was zum Beispiel bei mir in den Geografieunterricht passt; das ist etwas, 
was bei mir in den Wirtschaftswissenschaften-, in den Politikunterricht passt“ und dies 
gerne nutzen wollen. Gleichzeitig hat das oftmals eine andere Lehrkraft erstellt, oder 
es hat eine Institution für Fortbildungszwecke erstellt mit einem bestimmten Fokus auf 
eine Zielgruppe, und dann kann man wirklich nicht Materialien, die für den Politikun-
terricht zum Beispiel an Klasse 12 eines Gymnasiums gestaltet worden sind, dem-
nächst in einer Hauptschule in Klasse 6 einbringen. Das wird einfach schwierig. 

Gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass die Lehrkräfte, wenn sie mit mir darüber reflek-
tieren – ich hatte jetzt auf der Didacta eine relativ lange Diskussion mit vielen Lehrkräf-
ten darüber –, an dieser Stelle vorrangig ihr Fach im Blick haben und weniger die 
Frage, welche Zielgruppe sie da vor Augen haben. Also, die Frage: „Passt das fachlich 
richtig zu meinen Sachen?‘„ können die in der Regel sehr gut einschätzen. Ob sie das 
adaptieren müssten oder vor einem anderen Hintergrund sehen müssten, ist hingegen 
manchmal schwierig. 

Gleichzeitig haben wir eine Fülle von Datenbanken, von Informationsflächen, wo wir 
Informationen zu OER bekommen können. Wenn wir die bildungspolitische Tendenz 
jetzt in Europa sehen mit Überlegungen von Pawlowsky, der sagt, wir sollen das cur-
ricular einbetten, mit Überlegungen, dass wir Qualitätssicherung machen sollen, dann 
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steht auf der einen Seite die Bedeutung von OER außer Frage, und es steht auch 
außer Frage, dass das ein deutlicher Trend ist, der noch zunimmt und der auch in 
anderen Ländern zeitgleich zu beobachten ist, nicht nur in der Bundesrepublik. Klar ist 
auch, dass das Teilen von OER mit der Lizenzfrage, der Copyright-Frage  
oder der Urheberrechtsfrage verbunden ist und dass bei vielen Dingen, die im Netz 
vorhanden sind, einfach darauf geschaut wird: „Sind die denn da kostenlos zur Verfü-
gung? Dann nutze ich die auch.“ Es wird also weniger die Frage in den Vordergrunde 
gestellt, ob die wirklich frei im Sinne von frei nutzbar, rechtefrei, sind. 

Die Rechtefreiheit hat aber eine besondere Bedeutung. Ein Blick auf eine Lehrkraft 
klassischer Art zeigt: Die Frage wurde nie oder doch selten gestellt, dass aus Büchern 
teilweise bis zu 80 % herauskopiert wurden – was auch für schulische Zwecke nur 
begrenzt umsetzbar wäre. Auf der anderen Seite: Jetzt, wo es ins digitale Medium 
hineingeht, kommt diese Frage sehr viel stärker auf den Tisch. 

Es ist also ein Bewusstsein bei einer Reihe von Lehrkräften da, dass das ein Problem 
sein könnte; andere Lehrkräfte gehen damit relativ unreflektiert um. In diesem Sinne 
unterstütze ich genau die Forderung im Antrag, dass man Lehrkräfte dafür sensibili-
sieren muss, woran gute OER erkannt wird.  

Wir haben in einem Projekt, das wir an der Uni Paderborn umgesetzt haben, gemein-
sam mit anderen europäischen Universitäten, Qualitätsrichtlinien oder Qualitätskrite-
rien für OER aufgesetzt, nach denen wir derzeit versuchen, OER im Netz frei zu be-
werten. Das geht über ein Experten-Rating, weil ich glaube, dass ein reines Rating 
über beispielsweise die Vergabe von bis zu fünf Sternen oder die Aussage: „Ich finde 
das gut“ schwierig ist.  

Es gibt derzeit unterschiedliche Ansätze im Land; ich nenne etwa EduTeX, DIPF  
oder Ähnliches, in deren Rahmen man versucht, Materialien zur Verfügung zu stellen. 
Das Problem ist, dass selbst EduTeX, das gezielt nach OER sucht, auch Materialien 
zutage fördert, die nicht rechtefrei sind. Und dann haben Sie an dieser Stelle genau 
das Problem, dass Sie vielleicht darauf vertrauen, aber auch darauf vertrauen, dass 
Sie als Lehrer diese Sachen wiederfinden, weil sich ein Such- oder auch Wiederfin-
dungsproblem stellt, Sie sich aber andererseits trotzdem nicht sicher sein können, ob 
diese Materialien qualitativen Ansprüchen genügen. Es kann ja nicht sein – das ist 
zumindest meine Meinung –, dass wir Bildung auf eine Basis stellen nach dem Motto: 
Künftig hoffen wir darauf, dass die Materialien, die – wohlgemerkt: gut ausgebildete – 
Lehrkräfte im Netz finden, den Ansprüchen genügen, die wir an Bildung stellen. Das 
kann, meine ich, nicht sein. 

Von daher müssen wir auch in diesem Bereich der Open Educational Resources da-
rauf achten, dass es zumindest eine Qualitätssicherung an einer gewissen Stelle gibt. 
Und eine Qualitätssicherung kann meiner Meinung nach nicht allein sein, dass wir eine 
Datenbank aufbauen, dass wir das praktisch in learn:line einstellen, sondern wir müs-
sen sicherstellen, dass das, was dort eingestellt wird, auch tatsächlich nach bestimm-
ten Kriterien durchsucht worden ist, was dann auch dem Lehrer – so war gerade auch 
die Forderung – eine gewisse Sicherheit gibt, dass er das im entsprechenden Kontext 
seiner eigenen Unterrichtsinhalte nutzen kann und dass er damit auch auf der sicheren 
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Seite ist, dass er keine rechtlichen Probleme bekommt und gleichzeitig auch einen 
didaktischen Mehrwert damit erzielt.  

Wir dürfen im Zweifel unsere Zielgruppe, nämlich die Lernenden, nicht außen vor las-
sen. Und da ist es wichtig, dass man sich darüber bewusst ist, dass nicht jedes OER, 
was frei zur Verfügung steht, automatisch gut ist. Zumindest dies wollte ich hier in die 
Diskussion geben. Eine Diskussion über Qualitätsstandards und darüber, wie diese zu 
gewährleisten sind, muss eine besondere Berücksichtigung finden; nur damit können 
wir eine hochwertige Bildung sicherstellen. – Vielen herzlichen Dank. 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke schön, Herr Prof. Beutner. – Als letz-
ter Experte in dieser Reihe Herr Prof. Hedtke. 

Prof. Dr. Reinhold Hedtke (Universität Bielefeld, Fakultät für Soziologie) (Stel-
lungnahme 16/3576): Sehr geehrter Herr Vorsitzender, werte Ausschussmitglieder! 
Vielen Dank für die Möglichkeit zu einer kurzen Stellungnahme. Ich vertrete die Didak-
tik der Sozialwissenschaften, also Fächer wie Politik, Gesellschaftslehre, Wirtschaft 
usw. Ich habe also einen ganz speziellen Fokus; denn ich denke, dass die Rechtefrei-
heit sicherlich ein ganz wichtiger Punkt ist, aber in unserem Bereich, der gesellschafts-
wissenschaftlichen Domäne der Schule, ist natürlich der Inhalt von ganz entscheiden-
der Bedeutung. Und wir haben es hier mit dem Problem zu tun, dass wir eine Fülle von 
Materialien haben, für die Rechtefreiheit garantiert ist, weil es das Interesse der Mate-
rialhersteller ist, mittels der Materialien Einfluss auf den Inhalt des Unterrichts zu neh-
men. Das ist der Fokus meiner Stellungnahme: Wir haben hier die freien Lernmateria-
lien, heute meist auch in elektronischer Form, leicht verfügbar als ein Instrument, um 
die eigene Weltanschauung, Ideologien, politische Grundrichtungen, die eigenen öko-
nomischen Interessen, die eigenen parteipolitischen Präferenzen, Public Relation für 
ein Unternehmen oder für eine Branche in die Schulen zu treiben.  

Was mich besorgt, ist, dass dieses Instrument zum Teil die Lehrpläne und den Bil-
dungsauftrag der Schulen unterläuft, weil es zum Beispiel gegen das Kontroversitäts-
gebot verstößt und gegen das Gebot verstößt, dass wir in der Schule eine pluralisti-
sche Struktur von Argumenten und Positionen haben sollen. Das ist mein Fokus, und 
ich glaube, hier herrscht dringender Handlungsbedarf, und zwar nicht deswegen, weil 
es solche Materialien gibt – ich finde, in einer pluralistischen Gesellschaft ist es selbst-
verständlich, dass die unterschiedlichen Gruppen aus ihrer Sicht Lehr- und Lernmate-
rialien zur Verfügung stellen können –, sondern weil sich die Frage stellt, wo eigentlich 
der Qualitätsfilter ist, bevor diese in die Schulen kommen. 

Ich habe auf Seite 2 meiner Stellungnahme eine ganze Reihe möglicher Maßnahmen 
vorgeschlagen; ich glaube, die entscheidende Maßnahme für diese auf Politik, Gesell-
schaft, Wirtschaft zielenden Lehr und Lernmaterialien ist, Transparenz herzustellen, 
sodass Lehrerinnen und Lehrer auf den ersten Blick sehen: Wo kommt das eigentlich 
her? Wer hat das geschrieben? Welche Institution steht dahinter? Wer hat das Geld 
gegeben? 

Der zweite Punkt, den ich anregen möchte: Ich glaube, dass die Lehrerausbildung – 
das haben auch meine Vorrednerinnen und Vorredner gesagt – natürlich ein zentraler 
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Hebel ist, ich glaube aber, der noch zentralere Hebel sind institutionelle Vorkehrungen, 
und das heißt: Das Land muss seiner Verantwortung gerecht werden, eine Qualitäts-
kontrolle sicherzustellen, und das Land sollte – das wäre ein Schritt weiter; auch dies 
wurde schon angedeutet – seinerseits mit seinen Einrichtungen und Institutionen qua-
litativ hochwertige Lernmaterialien entwickeln lassen und zur Verfügung stellen, die 
lizenzfrei von Lehrerinnen und Lehrern auf einfache Art und Weise online genutzt wer-
den können, auch abends um 22 Uhr für die Vorbereitung der zweiten Stunde am 
nächsten Morgen. – Vielen Dank. 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke schön, Herr Prof. Hedtke. 

Wir treten in die Fragerunde ein. – Herr Marsching, bitte. 

Michele Marsching (PIRATEN): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Vielen Dank, 
meine Damen und Herren, für die Stellungnahmen, auch im Namen unserer Fraktion, 
die diesen Antrag ja gestellt hat. Wie Sie sich vorstellen können, habe ich eine Fülle 
von Fragen, sowohl zu den schriftlichen Stellungnahmen als auch zu dem, was jetzt 
gerade gesagt wurde und wo ich noch einmal nachhaken möchte. 

Uns wurde im Herbst vom Ministerium dargelegt, dass bei der Lehrerausbildung im 
Land Nordrhein-Westfalen die Auswahl von Unterrichtsmaterialien behandelt wird und 
dass die angehenden Lehrerinnen und Lehrer durchaus sensibilisiert genug seien, um 
zu bewerten, inwiefern sich Materialien für den Unterricht eignen oder nicht. Anderer-
seits erreichen uns immer wieder Stimmen, die sagen, es gebe eben doch interessen-
geleitete Unterrichtsmaterialien, es gebe doch einseitig darstellende Materialien, und 
eine Sensibilisierung der Lehrerinnen und Lehrer dafür, was jetzt ein gutes und was 
ein schlechtes Material sei und wo Interessen dahintersteckten, erfolge nicht ausrei-
chend. Den Lehrerinnen und Lehrern sei zu wenig bewusst, dass sie Materialien zwar 
durchaus für den Unterricht nutzen könnten, dem aber andere Materialien entgegen-
setzen müssten, die die Möglichkeit für Gegendarstellungen böten. 

Ich möchte daher zunächst an alle Sachverständigen die Frage richten: Werden die 
Lehramtsstudierenden bisher tatsächlich mit der Problematik interessengeleiteter und 
einseitiger Lernmaterialien ausreichend vertraut gemacht? Wird dies in der Lehreraus-
bildung ausreichend thematisiert? 

Eine Frage an Prof. Hedtke: Sie legen in Ihrer Stellungnahme dar, dass es eben nicht 
ausreichen wird, einzelne Lehrer bei dieser Problematik in der Ausbildung und in der 
Fortbildung weiterzubilden und zu sensibilisieren. Was sind die weiteren Maßnahmen, 
die Sie vorschlagen? Könnten Sie dies bitte noch konkretisieren? 

Eine Frage an Prof. Beutner: Es gibt eine Menge Lernmaterialien beispielsweise zum 
Thema Wirtschaft. Vieles davon ist kostenlos – was nicht unbedingt frei bedeutet. Es 
besteht aber einfach die Befürchtung, dass darunter Materialien sind, die interessen-
geleitet sind. Wie schätzen Sie es ein, wie solche Materialien im Unterricht eingesetzt 
werden können? Was muss man tun, um solche Materialien einzusetzen, was sind die 
Rahmenbedingungen dafür, wenn ganz klar davon auszugehen ist, dass die Unter-
richtsmaterialien interessengeleitet sind? 
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Eine Frage an die Medienberatung: Sie schreiben in Ihrer schriftlichen Stellungnahme, 
dass die Kompetenzteams in den Fortbildungen den Einsatz der digitalen Medien be-
handeln. Gibt es Kenntnisse darüber, ob auch diese einseitig werblichen Materialien 
in den Fortbildungen behandelt werden, und, wenn ja, wie dies geschieht? 

Eine Frage an die beiden Professoren Hedtke und Beutner: Es gibt die Aussage von 
Axel Kühnlenz vom Informationszentrum Bildung, OER sei relativ immun gegen eine 
Einflussnahme durch Unternehmen. Grund dafür sei, dass im Gegensatz zu urheber-
rechtlich geschütztem Material OER ja in geänderter Form weitergegeben werden 
könne; aufgrund der Tatsache, dass solche Materialien geändert und in einen anderen 
Kontext gesetzt werden könnten, sei es relativ uninteressant für Unternehmen, hierin 
beispielsweise werbliche Botschaften einzubauen. Meine Frage ist: Wie sehen Sie 
das? Ist OER diesbezüglich tatsächlich weitreichend immun? 

Die nächste Frage richtet sich an alle: Bei der Weiterentwicklung der Lehrerausbildung 
will die Landesregierung – ich zitiere – „die Weichen für eine verbindliche Ausbildung 
aller Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter im Bereich der digitalen Medien 
stellen“. Dazu soll im Vorbereitungsdienst ein Unterrichtsbesuch in besonderer Weise 
stattfinden; da sollen digitale Medien eingesetzt werden. – Einmal davon abgesehen, 
dass Open Educational Resources nicht unbedingt digital vorliegen müssen: Wie se-
hen Sie das? Ist dieser Ansatz der Ausbildung im Bereich digitaler Medien geeignet, 
angehende Lehrerinnen und Lehrer tatsächlich für die Potenziale, die OER bietet, zu 
sensibilisieren? 

Für die Potenziale zu sensibilisieren, das ist auch eine Handlungsempfehlung im Be-
richt der Arbeitsgruppe aus Vertreterinnen und Vertretern der Länder und des Bundes 
zu Open Educational Resources von Januar 2015. Aber die Lehrerausbildung wird in 
diesem Bericht gar nicht erwähnt. Welche Wege sollten beschritten werden, um die 
Sensibilisierung auch nach diesem Bericht und diesen Handlungsempfehlungen tat-
sächlich anzugehen? 

Jetzt noch drei, vier Punkte ganz konkret zu einzelnen Sätzen in den Stellungnahmen: 
Prof. Beutner verweist beim Begriff OER auf die Definition der UNESCO. Da steht in 
Bezug auf Lehr- und Lernmaterialien und Forschungsressourcen, die kostenlose Nut-
zung, Bearbeitung und Weiterverbreitung durch andere ohne oder mit nur geringfügi-
gen Einschränkungen müsse erlaubt sein; wenn dies der Fall sei, handle es sich um 
Open Educational Resources.  

Die Medienberatung schreibt in ihrer Stellungnahme ebenfalls über EDMOND. Meine 
Frage an die Medienberatung: Gerade im Bereich EDMOND, wo es Lizenzen gibt, wo 
Unterrichtsmaterialien für den schulischen Bedarf eingesetzt werden dürfen, wo es 
aber eben nicht um Veränderungen geht und wo es nicht erlaubt ist, das Ganze in 
veränderter Form weiterzugeben, wie sieht da der Zusammenhang mit OER für Sie 
aus? 

Eine Frage an Prof. Hedtke: Sie schlagen in Ihrer Stellungnahme vor, zur Stärkung der 
Sensibilisierung eine Toolbox „Meinungsmache enttarnen“ zur Verfügung zu stellen. 
Wie stellen Sie sich diese Toolbox vor? Da hätte ich gerne noch eine gewisse Konkre-
tisierung.  
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Eine Frage an die Medienberatung: Wer entscheidet bei der Medienberatung eigent-
lich, was in die learn:line kommt und was nicht? Gibt es da einen Filter, und wie sieht 
der aus? Im Zusammenhang damit: Sie schreiben, es wäre gut, wenn man eine eigene 
Lizenz hätte; da die CC-Lizenzen sehr komplex seien und mit dem deutschen Rechts-
system kollidierten, sollte es eine eigene Lizenz geben. Mir klingeln da gewisse Worte 
in den Ohren, die ich hier nicht laut sagen möchte, aber meine Frage ist: Wie sollte 
eine solche Lizenz aussehen? Wäre sie dann auf den deutschen Raum beschränkt? 
Wie speziell soll sie sein? Wie sieht es aus mit der Internationalisierung von OER? 

Eine letzte Frage habe ich in Bezug auf OER noch an alle: Beispielsweise auf learn:line 
können Unterrichtsmaterialien inklusive Lizenznennung heruntergeladen, im Unter-
richt benutzt, verändert und wieder hochgeladen werden. – Da geht es auch um die 
Frage: Wer entscheidet, was hineinkommt und was nicht? – Nun kann es für einen 
Lehrer zu folgender Situation kommen: Bei der Erstellung von Unterrichtsmaterialien 
findet er Inhalte, von denen er weiß, dies ist ein sicheres Material, es gibt eine sichere 
Lizenz, er darf es nutzen. Ihm fehlt jedoch noch etwas, und dann kann es sein, dass 
er kurz googelt, ein Bild oder Ähnliches findet und dies mit hineinpackt. Er macht auf 
diese Weise einen lustigen Remix und lädt diesen wiederum auf die verschiedensten 
Plattformen hoch, um dies an die Kolleginnen und Kollegen zurückzuspiegeln, sodass 
diese es ebenfalls nutzen können. Damit wird aber sofort die Lizenz aufgebrochen. 
Wie sehen dabei die Lösungsansätze aus? Was kann man nach Ihrer Meinung tun, 
um die Lehrerinnen und Lehrer auch in diesem Bereich sensibel zu machen? – Vielen 
Dank. 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke schön, Herr Marsching. Ich bin jetzt 
ganz gespannt, ob auch die Vertreter der anderen Fraktionen noch Fragen haben. – 
Frau Hendricks, bitte. 

Renate Hendricks (SPD): Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf mich zu-
nächst ganz herzlich bedanken, dass Sie heute Morgen hier sind und uns zu dem 
Thema OER auch als Gesprächspartner zur Verfügung stehen. Ich würde ebenfalls 
gern gezielte Fragen an Sie richten – ich habe nicht ganz so viele wie Herr Marsching; 
vielleicht ist das ein bisschen einfacher. 

Sehr umgetrieben hat mich die Frage der Qualität von OER – dies haben Sie, Herr 
Prof. Beutner, stark in den Vordergrund gestellt – sowie die Frage der Adressatenge-
richtetheit von OER. Diese Frage richte ich auch an die Medienberatung; denn ich 
glaube, an dieser Stelle müssen wir weiterarbeiten. Wenn Lehrerinnen und Lehrer 
nämlich tatsächlich im Wesentlichen das Fach im Auge haben und nicht die Schüle-
rinnen und Schüler, dann ist die Frage des Einsatzes von OER am didaktisch-metho-
dischen Kenntnisstand der Lehrer festzumachen: Schaffen sie es, das wirklich umzu-
setzen? Und da würde ich gern von Ihnen eine Einschätzung haben, ob das wirklich 
so ohne Weiteres gelingen kann. 

Dann ist die Frage, ebenfalls an die Medienberatung: Sie haben ja mit dem Online-
Mediendienst EDMOND seit Jahren Materialien gesammelt, die eingestellt sind. Diese 
Sammlungen sind, glaube ich, auf rechtliche und qualitative Standards hin überprüft. 
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Genauso, denke ich, wird es in learn:line sein. Da will ich die Frage von Herrn Mar-
sching noch etwas ausweiten: Wer sitzt denn alles da drin, und nach welchen Kriterien 
wird eigentlich geprüft? Werden die Inhalte auch curricular für die jeweiligen Jahr-
gangsstufen überprüft? 

Damit bin ich bei der nächsten Frage: Wie wichtig ist es denn für Lehrer eigentlich die 
Sicherheit, und wieviel Zeit haben sie, im Netz nach Material zu suchen, das den OER-
Voraussetzungen entspricht? Ich höre immer wieder, dass das Zeitraster von Lehre-
rinnen und Lehrern relativ begrenzt ist, dass man gerne bewährte Materialien hat und 
dass man ganz gerne auch möchte, dass man mit Kollegen darüber gesprochen hat, 
wie das funktioniert. Ich weiß eben nicht, wieviel Zeit sie tatsächlich einsetzen können, 
um im Netz etwas zu suchen, was unter Umständen einzusetzen ist. 

An die Medienberatung NRW möchte ich noch die Frage stellen: Es gibt ja die gemein-
same Erklärung von KMK und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung. Da 
wird von den CC-Lizenzen sowie von den OER-Lizenzen gesprochen. Mich würde 
schon mal interessieren, was da tatsächlich in der Entwicklung angedacht ist, wie das 
aussehen soll und was dies konkret für das Land Nordrhein-Westfalen bedeuten 
würde. 

Eine letzte Frage geht an Frau Müller: Sie haben von einer E-Learning-Zertifizierung 
im Bereich der Lehrerausbildung gesprochen und deutlich gemacht, dass es hier eine 
Zertifizierung geben soll, mit der Lehrerinnen und Lehrer dann auch aus dem Studium 
herauskommen. Was müsste Inhalt dieser E-Learning-Zertifizierung sein? 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke schön. – Frau Beer, bitte. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Danke, Herr Vorsitzender. – Sehr geehrte Damen und Herren, 
ganz herzlichen Dank für die Stellungnahmen, wie sie uns schriftlich vorliegen, und für 
das, was Sie uns mündlich noch mitgeteilt haben. Ich will es einmal reduzieren: Bei 
der gesamten Debatte, so habe ich den Eindruck, kommen wir zu Essentials einer 
ganz anderen Art: Die Frage der Technikentwicklung, die Frage der Digitalisierung ge-
hört heute ebenfalls – ich will es einmal mit Donata Elschenbroich sagen – zum Welt-
wissen. Kinder und Jugendliche müssen lernen, sich dort zurechtzufinden. Aber die 
Grundfrage ist doch, auch für Lehrerinnen und Lehrer: Es ist ein lebensbegleitendes 
Lernen. Die technische Entwicklung wird so rasant fortschreiten, dass man jetzt keinen 
Stand festschreiben kann. Und Sie haben ja zu Recht gesagt: Die heutige Generation 
lässt sich bereits als „Digital Natives“ bezeichnen; dies hat aber nicht unbedingt auch 
zu einer erweiterten Medienkompetenz beigetragen.  

Und das ist doch eigentlich die zentrale Frage: Egal, ob Printmedium, ob elektroni-
sches Medium, wie gehe ich mit Materialien um? Wie mache ich transparent? Welche 
Interessen stecken dahinter? Und da gibt es jetzt natürlich insbesondere Gefahren 
aufgrund der sehr leicht möglichen Weitergabe, auch in Teilen, von Materialien. Da 
habe ich Charts von Energieunternehmen hergestellt, die plötzlich herausgelöst wer-
den und in einem ganz anderen didaktischen wie auch inhaltlichen Zusammenhang 
aufgerufen werden, wo die Quelle gar nicht mehr nachvollziehbar ist. Das sind doch 
die Probleme.  
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Die Grundfrage ist die – Herr Beutner, auch Sie haben diese Frage gestellt – nach der 
didaktischen Einbettung überhaupt, egal, wo ich Material finde, ob ich einen Artikel aus 
einer Tageszeitung nehme, ob ich mir im Medienarchiv eine Rede von Donald Trump 
anschaue oder Sonstiges: Wie bereite ich es didaktisch auf, und wie bette ich es ein? 
Eigentlich sind wir an dieser Stelle doch wieder an den pädagogischen Grundfragen. 

Mich erinnert die Diskussion ein bisschen an die immer wieder aufkehrende Debatte: 
Brauchen wir ein Pflichtfach Informatik? Brauchen wir dieses oder jenes? – Nein, wir 
brauchen eine Grundbesinnung auf die Frage der didaktischen Einbettung, auf die 
Frage der Transparenz, auf die Frage einer kritischen Haltung zu all dem, was in 
Schule aufgenommen wird und was ich in pädagogischer Verantwortung jeweils ver-
mittle. Und da muss eine entsprechende Verantwortung wahrgenommen werden. Dies 
sehe ich beim Land durch learn:line; da kann man die Frage nach einer Erweiterung 
stellen über Portale, die da sind, über gesicherte Portale. Der Auftrag ist, diese kriti-
sche Medienbildung, sowohl in Bezug auf die Lehrenden wie auch in Bezug auf Schü-
lerinnen und Schüler, fortzuschreiben. 

Das ist eigentlich die zentrale Sache. Alle Befassung mit bestimmten Techniken ist 
wichtig; die Frage der Lizenzen, die Frage nach dem Urheberrecht – unbestritten, das 
muss alles geklärt werden. Aber die zentralen Fragen dürfen nicht an die Seite ge-
schoben werden. Und das ist für mich der Kern der Debatte. 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke schön, Frau Beer. – Frau Vogt. 

Petra Vogt (CDU): Auch von unserer Seite herzlichen Dank für Ihre schriftlichen und 
mündlichen Stellungnahmen. Da Sie bereits von meinen Vorrednern so viele Fragen 
notieren mussten, möchte ich versuchen, mich zu beschränken. Denn das, was Sie 
vorhin in Ihren unterschiedlichen Stellungnahmen zum Ausdruck gebracht haben, ha-
ben wir in diesem Ausschuss auch schon mehrfach diskutiert. Immer wieder stehen 
die Fragen nach Rechtssicherheit, nach Qualitätssicherung, nach Aktualität im Vorder-
grund. Das sind die Punkte, die Sie auch noch einmal benannt haben. 

Meine Frage in diesem Zusammenhang schließt sich an das an, was Frau Beer gerade 
gesagt hat: Macht es aus Ihrer Sicht Sinn, dass wir das über ein Portal, etwa über 
learn:line, für unser Bundesland koordinieren, dann eben auch mit den entsprechen-
den Punkten, die Lehrer nachfragen, also mit dem aktuellen Bezug, mit der Qualitäts-
sicherung, mit der Frage der Rechtssicherheit? Oder meinen Sie – so, wie es die Pi-
raten immer wieder zum Ausdruck bringen –, wir bekommen es in den Griff, auch wenn 
wir eine Vielfalt anbieten? Wenn Sie sagen, Vielfalt wäre aus Ihrer Sicht möglich, dann 
wäre meine Anschlussfrage, wie Sie dies konkret gestalten würden. – Herzlichen 
Dank. 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke, Frau Vogt. – Frau Pieper. 

Monika Pieper (PIRATEN): Ich will mich in Teilen an Frau Vogt anschließen und noch 
einmal ganz klar sagen: Wir sprechen ja über freie Lernmaterialien nicht erst, seit es 
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die Digitalisierung gibt; das kennen wir ja durchaus seit vielen Jahren, dass Materialien 
in der Schule verwendet werden, die von keiner Stelle und Seite geprüft sind, sondern 
einfach in den Unterricht gelangen. 

Meine Frage ist: Selbst wenn wir in der Lehrerausbildung eine Sensibilisierung weiter 
vorantreiben würden, würde das Ergebnis ja frühestens in sieben, acht Jahren in die 
Schulen getragen. Herr Dr. Pallack, was können die Kollegen aktuell gebrauchen? 
Was muss passieren, damit Kollegen da mehr Rechtssicherheit haben? 

Dann möchte ich noch ein bisschen wegkommen vom Begriff der OER-Materialien; 
damit sind heute ja tatsächlich meist digitale Lernmittel gemeint. Ich möchte einmal 
von werblichen Lernmitteln sprechen. Das ist ja gerade auch angesprochen worden. 
Unser Antrag verfolgt zwei Anliegen; es geht nicht nur um OER, sondern tatsächlich 
auch darum, dass Interessenverbände versuchen, ihre Themen in die Schule zu brin-
gen. Da würde ich auch von Herrn Dr. Pallack gerne eine Bewertung haben, ob das 
an der Schule eine Rolle spielt, ob die Kollegen sensibel sind und was Schule tun 
kann, um die Kollegen ein bisschen dabei zu unterstützen, damit sorgfältig umzuge-
hen. – Danke schön. 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke schön. – Die letzte Wortmeldung in 
dieser Runde kommt von Frau Gebauer. 

Yvonne Gebauer (FDP): Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, herzlichen 
Dank. Ich denke in Anbetracht der Zeit, es bleibt bei einer ersten Fragerunde. Deswe-
gen kann ich es ganz kurz machen: Ich bedanke mich für die schriftlichen und münd-
lichen Ausführungen Ihrerseits. Es sind so viele Fragen gestellt worden, dass ich jetzt 
erst einmal auf die Antworten gespannt bin. Ich glaube, meine Fragen sind damit eben-
falls abgedeckt. – Danke schön. 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke schön, Frau Gebauer. – Wir steigen 
in die Antwortrunde ein und beginnen mit Frau Dr. Müller. 

Dr. Valerie Müller (Zentrum für LehrerInnenbildung Köln): Herr Marsching, ich be-
antworte jetzt die Fragen, die Sie an alle gestellt haben. Sie haben zum einen gefragt: 
Gibt es genug Ausbildungsinhalte als Reaktion auf interessengeleitetes OER-Mate-
rial? Werden Studierende dafür ausreichend sensibilisiert? Ich glaube, das ist nicht 
flächendeckend der Fall. Es gibt sicherlich verschiedene curriculare Verankerungen 
auch in den Bachelor- und Masterstudiengängen. Allerdings obliegt das immer noch 
den einzelnen Lehrpersonen, und da fällt es oftmals auch in die Freiheit der Lehre, ob 
dies ausreichend thematisiert wird oder nicht. Ich glaube auch, dass viele Dozierende 
an der Hochschule immer noch digitale Medien, gerade OER, in ihrer Lehre ausspa-
ren. Von daher würde ich die Frage einfach mit Nein beantworten. 

Die andere Frage, die sich an alle richtete, bezog sich auf die LABG-Reform, nach 
dem einen Unterrichtsbesuch, der sich hauptsächlich mit digitalen Medien befassen 
soll. Sie fragten, ob dieser Ansatz geeignet sei, um angehende Lehrerinnen und Lehrer 
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für OER zu sensibilisieren. Auch da würde ich ganz einfach mit Nein antworten, aus 
folgendem Grund: Ich habe inzwischen erfahren, wie dieser Unterrichtsbesuch in der 
Praxis teilweise gehandhabt wird. In einem Fall reichte es aus, dass ein Referendar im 
Vorbereitungsdienst im Geschichtsunterricht ein Tablet, das er privat mitgebracht hat, 
an einen vorhandenen Bildschirm im Klassenraum angeschlossen und darüber ein Vi-
deo gezeigt hat. Das würde ich nicht als Sensibilisierung für das Thema OER bezeich-
nen; um ganz offen zu sein, halte ich diese Bestimmung des LABG mit Bezug auf die 
digitalen Medien im Unterricht allgemein leider nicht für ausreichend. 

Die dritte Frage lautete: Wie kann man geändertes OER-Material zum Beispiel auf der 
learn:line präsentieren, wie kann man dies kenntlich machen, wie geht man damit um, 
und wie sensibilisiert man Lehrer und Lehrerinnen dafür? Ich denke, da müssen ge-
eignete Strukturen geschaffen werden, etwa dadurch, dass man sich auf so eine Platt-
form einigt, um zum Beispiel einen Pool zu haben mit „Original-OER“-Material, das 
irgendwo zertifiziert ist oder qualitätsgesichert ist, in welchem Rahmen auch immer – 
dies würde ich begrüßen –, und daneben einen Pool macht mit geänderten Materialien, 
wo sofort ersichtlich ist, was geändert wurde und wo eventuell urheberrechtliche Prob-
leme auftauchen könnten. Dazu bedarf es eines gewissen Handlings und vor allem 
auch der Offenheit aller, die solches Material einstellen.  

Zur Frage vonseiten der SPD zur Qualität und Adressatengerichtetheit von OER: Nach 
meiner Einschätzung ist diese Frage eben in der Stellungnahme schon beantwortet 
worden. Es kommt wirklich auf die einzelne Lehrperson an, ob diese in der Lage ist, 
diesen Transfer zu leisten. Daher sage ich, dass es extrem wichtig ist, dies in der Aus-
bildung von angehenden Lehrerinnen und Lehrern zu verankern, dass es aber auch 
noch in der Fortbildung nachzuholen ist, gerade wenn wir über digitales Material spre-
chen. Denn, wie Sie eben sagten: Eine gewisse Kompetenz muss einfach vorhanden 
sein. Aber wir arbeiten hier mit anderen Werkzeugen. Die Werkzeuge sind digital, und 
da besteht einfach Nachholbedarf. 

Wie wichtig ist für Lehrerinnen und Lehrer die Sicherheit in der Verwendung von OER, 
und wieviel Zeit steht überhaupt für die Suche zur Verfügung? Nach meiner Einschät-
zung ist das Sicherheitsbedürfnis extrem hoch, und die Verunsicherung ist sehr groß. 
Daher sollte insbesondere an diesem Punkt angepackt und eine Struktur zur Herstel-
lung von Sicherheit erreicht werden.  

Wieviel Zeit haben die Lehrerinnen und Lehrer? Sehr wenig. Daher – das war Ihr Vor-
schlag, Herr Beutner –: Abends um 20 oder 22 Uhr noch die zweite Stunde für den 
nächsten Tag vorzubereiten, das muss möglich sein. 

Dann sprachen Sie das E-Learning-Zertifikat an. Ein NRW-weites E-Learning-Zertifikat 
ist ein Projekt, das an der Uni Duisburg-Essen implementiert ist und ausgeweitet wer-
den soll. Leider handelt es sich dabei nur um ein Zertifikat für Dozierende – was meines 
Erachtens auch sehr wichtig ist –, aber nicht für Studierende. Dabei bringen Sie mich 
gerade auf eine Idee: Ich fände es sehr wünschenswert, wenn es ein solches landes-
weites Zertifikat sowohl für Dozierende als auch für Studierende gäbe. 

Bei Folgendem kann ich nur zustimmen: Es handelt sich tatsächlich um einen lebens-
langen Prozess, der nie enden sollte. Die Frage zielt tatsächlich auf die didaktische 
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Aufbereitung und Einbettung; allerdings fehlt, auch wenn all dies vorhanden ist, immer 
noch das digitale Werkzeug, das thematisiert werden muss und das im Lebensumfeld 
aller eine immer größere Rolle spielt, auch später im Arbeitsumfeld. Und genau darauf 
sollten wir Schülerinnen und Schüler vorbereiten; das heißt, wir müssen die ganze 
Kette zurückgehen bis zu den Hochschuldozierenden. 

Zur Frage der Vertreterin der CDU, ob es ein Portal sein sollte, über das OER abge-
wickelt wird, oder ob die Vielfalt im Netz zu erhalten sei: Ich würde es begrüßen, wenn 
es ein sicheres Portal geben würde, wo man wirklich Sicherheit sowie einen schnellen 
Zugriff auf fertige Unterrichtskonzepte hätte, also ein Portal, in dem man sich sicher 
bewegt, gerade um einen niedrigschwelligen Einstieg für eher noch unsichere Lehre-
rinnen und Lehrer zu haben. Die Vielfalt im Netz sollte auf jeden Fall beibehalten wer-
den, gerade auch, um kritisch mit den Materialien umgehen und diese präsentieren zu 
können. Daher würde ich eine Zweigleisigkeit begrüßen, wobei ich ein gesammeltes 
Portal als absolut wichtig erachte. 

Ich hoffe, ich habe nichts übergangen. – Gut. 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke. – Herr Dr. Pallack. 

Dr. Andreas Pallack (Franz-Stock-Gymnasium Arnsberg): Mit Blick auf eine Grund-
satzfrage, die am Ende noch einmal angeklungen ist, möchte ich auf die schulische 
Praxis Bezug nehmen. Es geht um das Stichwort Qualitätssicherung, und das hört sich 
so ein bisschen an, als ginge es darum, in irgendeiner Weise das perfekte Material zu 
suchen und bereitzustellen. Material ist bei uns an der Schule Teil des pädagogischen 
Diskurses und liefert mit Blick auf die Profession der Kolleginnen und Kollegen Impulse 
zur Unterrichtsgestaltung. Entsprechend ist es natürlich eine Bereicherung, wenn Ma-
terial gegeben wird. Aber ich glaube, man sollte nicht versuchen, in irgendeiner Weise 
von vornherein zu sagen: Das ist geeignetes Material. Das muss der Lehrer, die Lehr-
kraft, selber entscheiden. Wir sind eine Schule mit zieldifferenter Inklusion; da sind auf 
einmal die Anforderungen an den Kollegen ganz andere, als sie vor einem Jahr waren. 
Material, das vor einigen Monaten noch geeignet war, ist heute vielleicht überhaupt 
nicht mehr geeignet. 

Eine Frage an alle war: Sind Lehramtsanwärter ausreichend sensibilisiert? Ich kann 
mich da natürlich nur zum Bereich der schulischen Ausbildung äußern. Hier hat sich 
in den letzten Jahren sicherlich einiges getan, unter anderem – das ist jetzt nur ein 
kleiner Aspekt – müssen Lehrkräfte, die an Schulen tätig sind, ja zu einem sehr frühen 
Zeitpunkt beispielsweise einen Antrag stellen, dass sie Daten an ihren privaten PCs 
verarbeiten dürfen. Also, der Aspekt Datenschutz wird sehr früh an die Lehramtsan-
wärter herangetragen. Meine Wahrnehmung ist, dass eine entsprechende Sensibili-
sierung da ist.  

Jenny Radzimski-Coltzau (Medienreferentin am Franz-Stock-Gymnasium Arns-
berg): Teil einer jeden Lehramtsausbildung ist die Bewertung von Unterrichtsmedien 
und die Bewertung, ob diese für das jeweilige Unterrichtsziel geeignet sind. Das ist 
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das, wonach wir das auswählen, womit wir arbeiten. Das ist Teil einer Lehramtsaus-
bildung, jeder Lehramtsausbildung. Was wahrscheinlich weiter in der Fokus gerückt 
werden muss, sind online verfügbare Inhalte. Das ist der Bereich, der sicherlich noch 
nicht so intensiv beschult wird, der aber eine große Überschneidung mit dem hat, was 
wir bereits machen. 

Dr. Andreas Pallack (Franz-Stock-Gymnasium Arnsberg): Des Weiteren wurde ge-
fragt nach einer Einschätzung bezüglich des einen Unterrichtsbesuchs mit Bezug zu 
digitalen Medien. Ich denke, das hängt sehr stark davon ab, wie man das beurteilt, wie 
die Infrastruktur an der jeweiligen Schule ist. Bei uns könnte ich es mir gar nicht vor-
stellen, dass von fünf Unterrichtsbesuchen nur ein einziger mit digitalen Medien im 
Zusammenhang steht, weil es schlicht und einfach Teil der Schul- und Unterrichtsent-
wicklung ist. Deswegen ist es für mich nur sehr schwierig einzuschätzen, inwieweit ein 
verbindlicher Besuch tatsächlich auf das ganze Land gesehen hinreichend ist. Für uns 
als Schule kann ich es mir einfach schwer vorstellen. 

Zur Frage von Frau Hendricks, wieviel Zeit Lehrerinnen und Lehrer in das Thema Si-
cherheit investieren, bitte ich Sie, Frau Radzimski-Coltzau, um Ihre Einschätzung. 

Jenny Radzimski-Coltzau (Medienreferentin am Franz-Stock-Gymnasium Arns-
berg): Das ist sicherlich ein kritisches Thema im Bereich unseres Berufs. Zeit ist eine 
Ressource, die unglaublich begrenzt ist, die wir aber natürlich investieren, auch wenn 
sie nur knapp vorhanden ist, einfach, weil wir einen Anspruch an das haben, was wir 
tun, an unseren Unterricht, und auch unsere Ziele verwirklichen wollen. Es gibt viele 
Phasen im Unterricht, die wir mit dem geeigneten, uns zur Verfügung stehenden Ar-
beitsmaterial steuern und füllen können, aber es gibt eben auch Fälle, wo das nicht 
der Fall ist, wo wir den tagesaktuellen Bezug nicht haben oder den Schülerbezug so 
nicht wiederfinden. Das heißt für uns, dass wir auf die Suche gehen nach geeignetem 
Material.  

Wenn ich hier eine für mich klar erkennbare Lizenz hätte, wäre das definitiv leichter. 
Ich müsste diesen gesamten Rattenschwanz an Bewertungsaufwand, der sich an die 
Auswahl eines Mediums anschließt, nicht mehr leisten, und das würde mich natürlich 
noch mehr motivieren, ganz aktuelles Material zusätzlich zum vorhandenen Lehrma-
terial zu verwenden. 

Dr. Andreas Pallack (Franz-Stock-Gymnasium Arnsberg): Eine Frage bezog sich 
– das geht in dieselbe Richtung – auf das Portal, ob es ein Portal sein soll. Was uns 
auf der Ebene der Lehrerkonferenz und auch in Vorbereitung auf die Schulkonferenz 
angeregt hat, uns intensiver mit der Plattform LOGINEO zu beschäftigen, ist letztend-
lich tatsächlich, dass die Vielfalt auf der einen Seite bereichernd ist, aber im Alltag 
durchaus auch als belastend wahrgenommen wird. Das gilt insbesondere für Materia-
lien, die von Lehrkräften erstellt werden und dann auf diversen Plattformen oder teil-
weise sogar via Stick zur Verfügung gestellt werden. Deswegen – das geht in die glei-
che Richtung wie Ihre Argumentation, Frau Müller – ist es auf jeden Fall wünschens-
wert, ein solches Portal zu haben. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 21 - APr 16/1194 

Ausschuss für Schule und Weiterbildung  09.03.2016 
87. Sitzung (öffentlich) Wi 
 
 
Sie hatten noch einmal die Verzögerung angesprochen, dass das, was man jetzt in die 
Lehrerausbildung aufnimmt, tatsächlich erst in sieben, acht Jahren in den Schulen lan-
det. Die Frage ist: Was kann man tun? Man nennt ja die Lehrerfort- bzw. besser Lehrer-
weiterbildung gemeinhin auch die dritte Phase der Lehrerausbildung, und ich denke, 
das mit gutem Recht. Natürlich müssen die Kolleginnen und Kollegen sich mit Blick 
auf ihre aktuelle Situation überlegen, wie gute Lösungen aussehen. Ich nenne jetzt 
einfach ein ganz konkretes Beispiel, nämlich die bei uns eingerichteten Auffangklas-
sen, von denen wir mittlerweile zwei haben – Flüchtlinge, die unterrichtet werden, mitt-
lerweile auch teilintegrativ. Das bedeutet natürlich für die Kolleginnen und Kollegen, 
dass auf einmal neue pädagogische Herausforderungen an sie herangetragen werden 
und in Form einer Kooperation dann tatsächlich all diese Fragestellungen auf den 
Tisch kommen.  

Ich glaube, hier ist zweierlei notwendig: Auf der einen Seite bedarf es der Aufklärung, 
um Sicherheit zu schaffen, um die Kooperation nicht zu dämpfen. Da ist natürlich die 
Lizenz tatsächlich entscheidend. Im Eingangsstatement klang bereits an, dass uns zu-
rückgemeldet wird, dass es als befreiend wahrgenommen wird, wenn man sieht: Aha, 
da ist tatsächlich eine Lizenz; ich darf das entsprechend weiterverbreiten. Eine ent-
sprechende Aufklärung muss aus meiner Sicht in solchen Prozessen erfolgen. Was 
ich bei uns zu etablieren versuche, sind sogenannte professionelle Lerngemeinschaf-
ten, die institutionell genau diesen Ansprüchen gerecht werden. 

Wenn Sie mich fragen, ob unsere Kolleginnen und Kollegen heute schon sensibilisiert 
sind, möchte ich dies so beantworten, dass sie jeden Tag stärker sensibilisiert werden, 
weil das Thema zurzeit natürlich auch in die Öffentlichkeit kommt. OER ist zurzeit auf 
verschiedenen Ebenen ein Schlagwort. Mit Blick auf die Weiterentwicklung in unserer 
Schule denke ich, dass es durchaus hilfreich wäre, das noch einmal in irgendeiner 
Weise kompakt dem Kollegium darzustellen. Das passiert jedes Jahr mit Blick auf Da-
tenschutz und mit Blick auf Plattformen, die man hat. Aber es tatsächlich noch einmal 
kompakt darzubieten, wäre sicherlich eine Hilfe, um eine hinreichende Sensibilisierung 
zu haben. 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke schön. – Herr Prof. Köster. 

Prof. Dr. Markus Köster (Medienberatung NRW): Vielen Dank für die vielen Fragen 
und das darin erkennbare Interesse. Ich will versuchen, dem gerecht zu werden, und 
beginne ebenfalls mit der Frage, ob Lehrkräfte ausreichend sensibilisiert sind für inte-
ressengeleitete Hintergründe von Materialien. Ich glaube, die Angebote sind da. Was 
die Ausbildung betrifft, so hat Frau Radzimski-Coltzau dies betont; auch zur Fortbil-
dung gehört es zentral, dass sich Lehrkräfte bei ihren Recherchen mit der Frage der 
Urheber der aufgefundenen Materialien beschäftigen. Ich würde Lehrkräfte da auch 
nicht unterschätzen; es ist natürlich deren ureigene Profession, zu sehen: Welche Ma-
terialien sind qualitativ geeignet, um sie für die jeweils spezielle Schülerschaft – das 
hat Herr Pallack ja gerade noch einmal betont – einzusetzen? Diese Prüfung von Ur-
heberschaft ist aber auch dezidiert Inhalt. 
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Derzeit gibt es eine Arbeitsgruppe in der KMK, die das Thema „Bildung in der digitalen 
Welt“ noch einmal ganz neu, auch für die einzelnen Fächer, definiert. Laut bisherigem 
Stand der Arbeiten ist dieses Prüfen sozusagen als eigene Kompetenz vorgesehen – 
das ist noch nicht veröffentlichungsreif, aber es wird auf Bundesebene, länderüber-
greifend, mitgedacht. 

Dann gab es einen großen Fragekomplex zu EDMOND, learn:line. Kurz zur Unter-
scheidung – Frau Bülow wird dies gleich noch vertiefen können –: Die learn:line ist ein 
Portal, das Links zu ausgewählten, qualitätsgeprüften Medienpools bietet. EDMOND 
ist einer dieser Medienpools – vielleicht einer der wichtigsten – in der learn:line. Das 
ist tatsächlich ein Materialpool, der aus Medien, inzwischen Onlinemedien, besteht, 
die die kommunalen Medienzentren von Verlagen, und zwar von speziellen Bildungs-
medienverlagen kaufen. – Sie kennen alle das FWU, aber es gibt auch noch ein Dut-
zend weitere. – Insofern ist das dezidiert qualitätsgeprüftes Material, und es ist – an-
ders, als Ihre Frage, Herr Marsching, es nahelegte – durchaus Material, das nicht nur 
genutzt werden kann, sondern wir haben in EDMOND und auch in anderen vergleich-
baren Portalen bundesweit mit den Anbietern durchgesetzt, dass dieses Material für 
den internen schulischen Gebrauch verarbeitet und verbunden werden kann – aus-
drücklich für den internen Gebrauch. 

Das bringt mich zu einem Punkt, der auch von Frau Hendricks angesprochen wurde, 
den speziellen Lizenzformen. Sie haben gesagt, es klingelt Ihnen in den Ohren, ver-
mutlich, was kommerzielle Interessen betrifft. Wir schließen uns hier eigentlich an die 
KMK-BMBF-Erklärung an, die genau das fordert: spezielle OER-Lizenzmodelle, Li-
zenzformen. Es gibt ein Beispiel: Vor Jahren hat das Bundesarchiv an die hunderttau-
send Bilder in Wikipedia für die Bildungsarbeit bereitgestellt. Sie haben die Zusam-
menarbeit gestoppt, als sie gemerkt haben, dass diese Bilder weit über das, was sie 
eigentlich einräumen wollten, auch wieder kommerziell genutzt wurden, weil Wikipedia 
natürlich – zu Recht – seiner Philosophie folgend CC-Lizenzen forderte. Solche Bilder 
unter eine andere Lizenzform zu stellen und zu sagen, es könne nur im Bildungsbe-
reich genutzt werden – vielleicht lässt sich das auch verbinden mit einer zu entwickeln-
den CC-Lizenzform –, ist aus unserer Sicht sehr hilfreich, weil es vielen Anbietern er-
leichtern würde, ihre Materialien bereitzustellen, in erster Linie für Schulen. 

Eine Frage war noch: Wer schaut sich eigentlich die Materialien an, die in die learn:line 
kommen? Diese Frage kann Frau Bülow besser beantworten. 

Sandra Bülow (Medienberatung NRW) (Stellungnahme 16/3565): Zu den Fragen 
zum Bereich learn:line: Wir sind bei uns in der Medienberatung ein kleines Redakti-
onsteam mit abgeordneten Lehrkräften, ungefähr drei Vollzeitdeputate, die sich redak-
tionell und technisch um die learn:line und deren Weiterentwicklung kümmern. Es sind 
alles Lehrkräfte, die frisch aus der Schule kommen bzw. immer noch einen starken 
Bezug zu Schule und zur Medienkompetenzentwicklung in Schulen haben; auch sind 
verschiedene Schulformen und natürlich auch Fächerkombinationen abgebildet, so-
dass wir da einen guten Pool an Qualifikationen und Hintergrund haben. Es gibt aber 
auch eine Art Kriterienliste, einen Kriterienkatalog, einen Prüfkatalog für die Aufnahme 
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von Materialien in die learn:line; zusammengefasst sind dies im Prinzip rechtliche, in-
haltlich-qualitative, pädagogische, medial-gestalterische und ergonomisch-technische 
Anforderungen. 

Ich kann kurz ein Beispiel nennen: Es wird geprüft: Wie ist die Transparenz des Her-
ausgebers? – Das war ja auch gerade ein Punkt. – Sind die Verantwortlichen benannt? 
– Das war ja in einer Stellungnahme ebenfalls gefordert worden. – Gibt es ein Impres-
sum, sind die Ziele des Anbieters transparent genug, sind die rechtlichen Aspekte ge-
klärt? Das sind zum Beispiel Punkte vor der Prüfung. Was das Inhaltliche betrifft, so 
geht es natürlich um die inhaltliche Richtigkeit, sofern dies prüfbar ist. Wir haben auch 
den Bereich der Neutralität mit drin, zum Beispiel Hinweis auf Sponsoren und Wer-
bung. Da ist es zum Beispiel so, dass wir aktuell mit einem Anbieterpool in der 
learn:line in Kommunikation getreten sind, weil dort auf einer Kindermaterialseite zu 
viel Werbung geschaltet wurde, sodass wir diesen Pool leider nicht mehr anbieten 
können. In der learn:line werden erst einmal nur kostenlose Angebote eingestellt. 

Dann geht es um den Lehrplanbezug, wobei wir dabei nicht das Angebot des Lehr-
plannavigators abbilden können, dass bestimmten Kriterien aus den verschiedenen 
Lehrplänen ganz gezielte Materialien zugeordnet werden können; jedoch kann man 
ziemlich gezielt durch eine Facettierung auch in der learn:line suchen. Was die Medi-
enkompetenzen betrifft, so haben wir uns sehr an den Medienkompetenzen des Me-
dienpasses NRW orientiert, und da sind Filtermöglichkeiten ganz gezielt für die einzel-
nen Teilkompetenzen gegeben. 

Wichtig ist die Frage der didaktisch-methodischen Aufbereitung. Haben wir einen Ziel-
gruppenbezug? Gibt es eine Kompetenzorientierung? Und natürlich ist auch die tech-
nische Funktionalität von Bedeutung, weil wir, wie Prof. Köster gerade schon sagte, 
auch nur verlinken; wir haben ja keinen eigenen Datenpool. Wir sind im Austausch mit 
anderen größeren Datenpools wie zum Beispiel Elixier vom Deutschen Bildungsser-
ver. Wir tauschen uns mit den anderen Landesbildungsservern auch über Elixier aus, 
sodass wir da auch auf Bundesebene immer mal wieder neue Absprachen treffen und 
dort auch entsprechend qualitätsgeprüfte Pools haben. – Dies zum Punkt: Was kommt 
hinein? 

Wie geschieht die Prüfung? Das Team prüft diese Datenpools, bevor diese neu auf-
genommen werden; es gibt aber auch die Möglichkeit, dass die Anbieter selber Sa-
chen einstellen können. Da schalten wir die Zugänge aber nur frei, wenn es ein Anbie-
ter mit einer gewissen Reputation ist, bei dem wir ziemlich sicher sein können, dass 
die Qualitätsstandards eingehalten werden. Darüber tauschen wir uns auch intensiv 
mit den anderen Bildungsservern aus. 

Kurz noch zum Thema Lizenz: Eine Frage bezog sich auf den Remix. Wie ist die Situ-
ation, wenn man verschiedene Teile eines Arbeitsblatts mit unterschiedlichen Lizen-
zen nutzen möchte? Das ist im Moment eine wichtige Frage, auch im größeren Kontext 
der Bildungsserver. Man geht zurzeit in die Richtung, Arbeitsblätter als Werkzusam-
menstellung zu sehen, sodass jedes einzelne Teil eines Arbeitsblatts unter eigener 
Lizenz steht und nicht das gesamte Arbeitsblatt eine Lizenz hat, sondern die einzelnen 
Teile, sodass dann auch klar gekennzeichnet ist, welche Teile welche Lizenz haben. 
Hier dürfte kein Problem bestehen. 
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Zum Bereich Hochladen, Versionierung: Das ist im Moment in der learn:line noch nicht 
möglich; laut unserer Stellungnahme kommt das, wenn wir mit LOGINEO NRW ge-
koppelt werden, sodass wir da auch noch in Planungen sind und noch gar nicht ab-
schließend sagen können, wie dies genau funktionieren wird. Das ist alles noch in 
Planung, und es muss vor allem noch technisch geprüft werden, wie dies umsetzbar 
ist. 

Prof. Dr. Markus Köster (Medienberatung NRW): Noch ein letzter Hinweis: Trotz 
dieser Prüfungen in der learn:line würden wir nie sagen, dass die Lehrer dies ungeprüft 
verwenden können. Das bleibt – Sie haben es auch gesagt, Herr Beutner – natürlich 
in der Verantwortung des Lehrers, zu erkennen, dass das Material für die sechste 
Klasse ist und nicht für die zwölfte. Daraus kann man, meine ich, Lehrkräfte auch nicht 
entlassen; es wäre eine Illusion, zu glauben, dass diese abends um elf Uhr tatsächlich 
ungeprüft das finden, was sie morgens um neun Uhr brauchen. 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke schön. – Herr Prof. Beutner, Sie wur-
den gerade angesprochen, und die Reihe ist an Ihnen. 

Prof. Dr. Marc Beutner (Universität Paderborn, Lehrstuhl Wirtschaftspädagogik 
II): Vielen herzlichen Dank für die interessanten Fragen. Ich nehme den Ball direkt auf 
und gebe Ihnen völlig recht: Es geht genau darum, Lehrkräfte nicht aus ihrer Verant-
wortung zu entlassen. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt. – Ich möchte begin-
nen mit der Frage nach der Sensibilisierung und mit der Frage, ob es eine einseitige 
Ausrichtung in der Lehrerbildung gibt. Ich habe den Eindruck, dass ich nahezu an jeder 
Hochschule in NRW einen Weg weiß, wie ein Student durch sein Studium kommen 
kann, ohne etwas von OER gehört zu haben. Ich weiß von jeder Hochschule, dass es 
Angebote im Bereich OER gibt, aber, je nachdem, wie ich wähle und wo ich Interes-
senbereiche habe, schaffe ich es als Lehramtsstudent im Bachelor und im Master, 
komplett an diesen Themen vorbei zu studieren. Das ist möglich. 

Jetzt stellt sich die Frage: Ist das schlimm? Auf der einen Seite würde ich sagen: Ja, 
wir müssen unseren Studierenden schon die Freiheit lassen, zu entscheiden, was sie 
interessiert. Wenn wir jetzt hergehen und alles praktisch oktroyieren und sagen: „Ihr 
müsst auf jeden Fall das und das gemacht haben“, dann bauen wir in die Studienpläne 
immer mehr externe Elemente ein, sodass sich die Frage stellt: Was nehme ich denn 
aus einem Stundenbudget, aus einem ECTS-Budget oder aus irgendeinem Semester-
wochenstundenbudget – je nachdem, wie Sie rechnen oder umrechnen wollen – her-
aus, um diesen Bereich hineinzunehmen? Denn die Konsequenz, über die man nach-
denken könnte, wäre: Baue ich in Studienpläne verpflichtend das Element ein, dass 
sich Lehramtsstudierende mit OER zu beschäftigen haben? – Ich bin da vorsichtig. Sie 
hören mich gerade als jemanden, der eigentlich von OER überzeugt ist und dies prin-
zipiell auch befürwortet, aber gleichzeitig ist es nicht so, dass ich jeden damit beglü-
cken möchte. Ich möchte Studierenden und Lehrern die Freiheit lassen, selbst zu ent-
scheiden, was für sie wichtig ist und wo sie ihren Schwerpunkt setzen möchten. 
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Nichtsdestotrotz auf Ihre Frage, Herr Marsching: Ich glaube, es gibt OER-Infos an 
Hochschulen; ich glaube gleichzeitig, es gibt nicht genug. – Sie hatten ja gefragt: Gibt 
es schon genügend Angebote? – Ich sage: nein. Das Thema ist relativ jung; dass es 
OER schon seit Langem gibt, auch in anderen Formaten, ist klar, aber dass es in dieser 
geballten Form thematisiert wird und nicht in normalen Didaktik-Veranstaltungen zur 
Fachdidaktik, zur Materialgestaltung oder zur Medienkompetenz mit eingebunden 
wird, ist, glaube ich, neu. Ich glaube, das, was in der normalen Mediendidaktik-Veran-
staltung passiert, hat mit dieser Frage nur begrenzt etwas zu tun, weil ja auch die Frage 
ist, wann dies im Studienverlauf überhaupt angesiedelt ist und ob es eine Heranfüh-
rung von Studierenden an dieses Thema ist oder ob ich schon weitergebildete Studie-
rende an dieser Stelle vor mir sitzen habe, die auf einem anderen Reflexionsniveau 
über diese Sache nachdenken können. 

Damit komme ich zur Frage: „Was passiert eigentlich danach bei Lehramtsanwärtern?“ 
und zur Frage der LABG-Reform. Reicht ein Unterrichtsbesuch aus? Nein. Ich glaube 
nicht, dass man dieses Problem damit gelöst bekommt, dass man sagt: Liebe Lehr-
amtsanwärter, künftig werdet ihr in einem eurer Unterrichtsbesuche das machen. – Ich 
glaube, alle in diesem Saal sind sich über die Struktur und das Funktionieren von Lehr-
amtsanwärterbetrachtungen zumindest insofern bewusst, als dies vorbereitete Stun-
den sind, dass man darauf einen bestimmten Fokus richtet, dass man dies also spezi-
ell vorbereitet. Jetzt können Sie sagen: „Na ja, dann ist man auch sensibilisiert.“ Aber 
die Frage, ob das eine langfristige Sensibilisierung ist oder nur die Vorbereitung auf 
eine Prüfungssituation, würde ich dann gern noch einmal näher betrachten. Ich glaube 
nicht, dass dies reicht. Wenn, dann müsste man dies deutlich umfassender machen. 

Wir müssten beispielsweise auch darüber nachdenken, dass wir, wie es in vielen Bei-
trägen gerade auch schon zum Ausdruck kam, Digitalisierungstendenzen und Fragen 
der Open Educational Resources in einen Topf geworfen haben. Wenn wir es so ma-
chen, dann geht das noch weniger, weil noch ein ganz anderer Fokus der ist, den 
Umgang mit digitalen Medien zu lernen. Wie bewege ich mich in sozialen Netzwerken? 
Wie tausche ich mich mit Studierenden oder mit Lernenden oder mit den zukünftig 
Lernenden aus? Das ist eine weitere wichtige Frage, über die Frage hinaus, wie mit 
Unterrichtsmaterialien bzw. Open Educational Resources umzugehen ist. 

Nein, das reicht also nicht; man müsste über eine weitergehende Strategie nachden-
ken. Dies führt mich gleich zur nächsten an mich gerichteten Frage: Sie wollten wissen, 
wie dies im Bereich Wirtschaftswissenschaften aussieht, und sagten, da gebe es doch 
sehr viel. – Ja, es stimmt, im Bereich Wirtschaftswissenschaften gibt es eine Menge 
von Open Educational Resources mit ganz unterschiedlicher Ausrichtung. Oftmals – 
nicht immer – sind diese kostenlos. Ja, ich gehe davon aus, wenn ich mir diese näher 
anschaue, dass damit normalerweise auch geleitete Interessen dokumentiert werden. 
Da werden bewusst auch Materialien erzeugt, um eine bestimmte Position zu doku-
mentieren, um eine bestimmte Marktmacht zu symbolisieren, um sozusagen an der 
Spielfläche zwischen ökonomischen Interessen und pädagogischen Interessen zu in-
tervenieren.  

Prinzipiell finde ich das erst einmal nicht schadhaft. Das heißt nicht, dass ich das gut 
finde. Aber jetzt kommt es genau auf die Lehrkraft an, die das in einem bestimmten 
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Kontext aufarbeiten muss. Nehme ich nur dieses eine OER-Dokument und lege es 
meine Lernenden vor und sage: Darüber sprechen wir jetzt – – Ich nehme mal den 
bösen Gedanken auf, ich bereite meine Unterrichtsstunde abends um 22 Uhr binnen 
zehn Minuten vor und bin damit in der zweiten Stunde am nächsten Tag dran. Auch 
wenn ich weiß, dass das passieren kann, möchte ich zumindest die Lehrkräfte zum 
Teil in Schutz nehmen: So passiert das auch nicht jeden Tag bei denen. Zum einen 
greifen sie auf einen guten Fundus zurück, zum anderen haben die normalerweise 
eine Art Reihenplanung – das hoffe ich zumindest; es ist nicht immer der Fall. Aber ich 
gebe zu, dass es häufig auch so passieren kann, dass man, wenn man in eine unvor-
bereitete Situation kommt, so etwas macht. Aber dann müsste man zumindest Lehr-
kräften etwas in die Hand geben und sagen, sie müssen dies jetzt abwägen. Diesen 
Abwägungsprozess – da gebe ich Ihnen vollkommen recht – können wir nicht steue-
rungstechnisch von hier aus regeln, sondern prinzipiell geht es jetzt an die Fachkom-
petenz von einzelnen Lehrkräften. Und da ist es, glaube ich, wie in jedem anderen 
Beruf auch: Es gibt Engagiertere und weniger Engagierte; die Bandbreite existiert in 
jedem Beruf, sie existiert auch in diesem Beruf. Ich glaube schon, dass das Gros der 
Lehrkräfte in der Bundesrepublik sich ordentlich mit den Materialien auseinanderset-
zen, über entsprechende Kompetenzen verfügt und auch darüber reflektieren kann. 
Ob man es dann in jeder Situation tut, ist eine andere Frage. 

Aber wir müssen Lehrkräfte dazu anregen, darüber nachzudenken, wie sie damit um-
gehen. Das ist aber ein anderer Ansatzpunkt. Das bedeutet an dieser Stelle: Ja, es 
gibt interessengeleitete Materialien; dann geht es darum, interessengeleitete Materia-
lien gegen andere Materialien mit anderen Interessen zu stellen oder bewusst Ler-
nende darauf hinzuweisen, was interessengeleitet an dieser Stelle meint und wie man 
damit eine bewusste Beeinflussung thematisieren kann. Das ist doch die Frage. 

Sie fragten an dieser Stelle: Haben Unternehmen überhaupt die Möglichkeit, so etwas 
zu machen, oder ist das egal? – Ja, natürlich haben sie die Möglichkeit. – Lohnt sich 
das für die? – Da würde ich sagen: Da wird nicht jeweils ein unternehmerisches Kos-
ten-Nutzen-Kalkül angelegt, was wir sonst immer im Kopf haben. Vom Gedanken der 
Rationalität müssen wir uns einen Schritt zurück bewegen. Es geht um dauerhafte so-
ziale Einflussnahme und eventuell auch um Imagebildung. Und dann ist an dieser 
Stelle nicht der Fokus auf einem unmittelbaren Kosten-Nutzen-Erfolg innerhalb eines 
kurzen Zeitraums.  

Es ist aber noch etwas anderes zu bedenken: Es gibt die sogenannte Stabilitätshypo-
these, das heißt, dass Unterrichtsmaterialien, die einmal in einer bestimmten Form 
existiert haben, einen bestimmten Überdauerungseffekt haben. Wir haben ja immer so 
das Gefühl: Das wird ständig überarbeitet und ständig aktualisiert, ständig verändert. 
Wenn ich als Unternehmen etwas auf den Markt bringe, um bewusst eine Meinung zu 
forcieren, dann sind in der Regel, auch wenn es – wir haben über Remix und Ähnliches 
eben gesprochen – in andere Kontexte gestellt wird und damit zum Teil frappierend 
aus den eigentlichen Ursprungskontexten herausgerissen wird, zumindest die Grun-
delemente meistens noch vorhanden. Sie finden kaum Unterrichtsmaterialien, die sich 
in ihrer Grundstruktur komplett geändert haben.  
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Schaffe ich es also als jemand, der eine Meinung beeinflussen will, ein entsprechen-
des Bildungsmedium auf den Markt zu bringen, dann habe ich zumindest eine gewisse 
überdauernde Sicherheit, dass diese Meinung erst einmal präsent ist.  

Die Überlegung, die Sie gerade eben zu learn:line gehört haben, dass es nicht die 
Vorhalten von Versionen gibt, besteht nicht nur für learn:line, sondern auch bei ganz 
vielen anderen Elementen. Dass man versucht, dies mit der Zeit nachzuholen und so 
etwas aufzuzeigen, ist wichtig, ist aber auch eine Sache, die sozusagen hinter dem 
Prozess der Umentwicklung permanent hinterherhinken muss. Da haben wir auch gar 
keine Chance; da müssen wir uns gar nicht der Illusion hingeben, dass wir das im 
Vorhinein steuern könnten. Das ist gar nicht machbar. Insofern kann ich nur sagen: 
Diese Stabilitätsthese, dass es einen gewissen Kern gibt, der immer weiter transpor-
tiert wird, spricht dafür, dass es durchaus Interessen geben kann, die gegen die Grund-
these von Herrn Kühnlenz sprechen – wobei das jetzt sozusagen nur argumentativ 
aufgebaut ist; da gibt es meines Wissens keine Breitenuntersuchung, die dies syste-
matisch nachgehalten hätte. 

Zu Frau Hendricks: Sie hatten die Frage gestellt, ob es den Lehrern gelingt, dies ad-
ressatengerecht aufzuarbeiten. Ich würde sagen, in dem Moment, wo sich der Lehrer 
tatsächlich längere Zeit intensiv damit auseinandersetzt, schafft er das, und ich habe 
auch ein ganz gutes Gefühl, dass dies auch für die Breite der Lehrer gilt. Von Ausnah-
mefällen rede ich jetzt nicht; die kennen wir alle; ich glaube, das ist nicht das, worauf 
wir uns fokussieren müssen. Ich glaube also, das gelingt den Lehrern schon, meine 
aber, dass das Herstellen von adressatengerechten Materialien nicht von jeder Mate-
rialbasis aus möglich ist. Es gibt Materialien, die sind einfach beispielsweise auf einem 
sprachlichen Niveau gehalten, das erfordern würde, den kompletten Text umzugestal-
ten oder das komplette Bild abzuändern, um es der jeweiligen Zielgruppe zugänglich 
zu machen. Und diese Aufgabe, dies zu reflektieren, möchte ich ehrlich gesagt keinem 
Lehrer abnehmen; das ist dessen Kernkompetenz – da stimme ich mit dem Kollegen 
überein. Das können wir sicherlich nicht gewährleisten. 

Prinzipiell würde ich also sagen, das gelingt. Die Frage, ob sie sich jeweils Gedanken 
machen, welche Qualität ein Produkt hat, würde ich in der Regel verneinen, was auch 
genau den Hang sozusagen erklärt, warum man sich denn plötzlich auf Elemente wie 
ZUM-wiki stürzt und sagt: „Ach ja, da ist ja schon mal was“ – unter der Rubrik – das ist 
eine Art Jäger- und Sammlermentalität –: Ja, die sammeln vielleicht Materialien, aber 
sie ändern diese normalerweise auch ab. Es gibt kaum ein Arbeitsblatt, das genau in 
der Form, wie ich es genommen habe, wieder eingesetzt wird. Aber genau das zeigt 
sozusagen den permanenten Wandel da drin. 

Zur Frage, wie wichtig für Lehrer Sicherheit ist: Ich glaube, da gibt es unterschiedliche 
Gruppen. Zumindest kam in den Gesprächen und Untersuchungen, die ich geführt 
habe, heraus, dass es Lehrer gibt, die das sehr stark im Fokus haben. Gerade die, die 
im Vorfeld schon mit digitalen Medien umgegangen sind, haben einen stärkeren Fokus 
auf der Datensicherheit; es gibt genauso eine große Lehrergruppe, die das en passant 
macht und damit diesen Fokus gar nicht so im Blick hat. Diese müsste man durch eine 
breitere Sensibilisierung überhaupt erst „aufschließen“. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 28 - APr 16/1194 

Ausschuss für Schule und Weiterbildung  09.03.2016 
87. Sitzung (öffentlich) Wi 
 
 
Last but not least: Zeit für die Suche von OER im Netz: Bei den Befragungen, die ich 
gemacht habe, lag die Zeit bei circa zehn Minuten, im Durchschnitt, für einen bestimm-
ten Bereich. In zehn Minuten finden Sie nicht rasant viel. Außerdem scheinen die Leh-
rer nicht unbedingt Portale direkt anzusteuern. Also, die Idee, dies durch ein Portal 
steuern zu können, ist schwierig. Denn es gibt Lehrer, die das fokussieren, und die 
machen es dann auch immer so. Aber es gibt eine ganz breite andere Lehrerschaft, 
die breit sucht, und diejenigen, die breit suchen, die nutzen Suchmaschinen. Und dann 
geben sie sozusagen bei Google ein: „Was finde ich eigentlich zu dem Begriff XY?“, 
und dann kommt irgendetwas heraus. Und was wir nie werden unterdrücken können, 
ist, dass praktisch eine Breite von OER auf dem Markt ist und wir die gar nicht in ir-
gendetwas kanalisieren können. Das heißt, diese Angebote werden immer offenste-
hen, und dieses Problem werden wir nicht in den Griff bekommen.  

Daher greife ich jetzt vor und komme auf die Frage, wie es mit der Vielfalt aussieht, ob 
es Vielfalt geben sollte, oder ob wir dies auf ein Portal geben sollten. Diese Frage wird 
uns, glaube ich, abgenommen. Die nimmt uns das Netz automatisch ab. Vielfalt wird 
es weiterhin geben. Wir können etwas stützen und sagen: Da legen wir ein besonderes 
Augenmerk drauf, und das versuchen wir, sicher zu halten. Das kann sein. Nichtsdes-
totrotz werden unsere Lehrer bunt in die Weite und Breite suchen und werden auch 
die anderen Quellen des Netzes nutzen. Ich glaube nicht, dass wir das auf ein Portal 
allein stützen können und sagen können, damit hätten wir das Problem im Griff. Das 
ist eine Illusion. Insofern bin ich da vielleicht in einem gewissen Gegensatz zu Frau 
Müller. Ich meine nicht, dass wir den Blick nur auf ein Portal richten sollten. Ein Portal 
ist wichtig, aber ich glaube, dass man auch schauen muss, wie man mit der Gesamt-
situation umgeht. 

Es gibt noch eine Frage zu Lizenzformen, spezielle Lizenzformen für OER. Auch dazu 
möchte ich zumindest irgendetwas sagen. Ja, ich glaube, es wäre interessant, eine 
Lizenzform allein für Bildungsmaterialien zu entwickeln. Das ist mit den CC-Lizenzen 
nicht so weit abgesichert; das könnte man aber so machen. Das Problem an dieser 
Stelle ist, dass wir uns – wenn wir uns auf digitale Medien fokussieren – mit dem Netz 
in einer Welt befinden, die auch von anderen zugänglich ist, also dass wir uns nicht 
auf einen Rechtsraum Deutschland beschränken können, sondern die Inhalte prinzipi-
ell auch breiter zur Verfügung stehen würden. Jetzt können Sie sagen, das ist sprach-
gebunden. Aber spätestens, wenn Sie nach Österreich oder in die Schweiz schauen, 
haben Sie andere Überlegungen. Das soll uns vor dem Hintergrund NRW nicht so 
stark stören, aber zumindest darüber sollte man, wenn man so etwas konzipiert und 
so eine Bildungslizenz aufmacht, separat noch einmal nachdenken. 

Es gab noch die Aussage von Frau Pieper hinsichtlich der Frage, wie lange es dauert, 
bis das in die Schule hineingeht – diese sieben bis acht Jahre, die an dieser Stelle 
angesprochen wurden. Ich glaube, das kommt daher, weil die Diskussion sich gerade 
sehr stark auf die Ausbildung von Lehrkräften fokussiert. Ich möchte sie noch mal ei-
nen Schritt zurückholen: Ausbildung von Lehrkräften ist wichtig; ich bin selbst in der 
Lehrkräfteausbildung tätig; ich würde einen Teufel tun, wenn ich sagte, das sei nicht 
wichtig. Gleichzeitig haben wir in Deutschland mehrere Phasen der Ausbildung. Wir 
müssen alle Phasen ansprechen, nicht nur die Hochschulbildung, sondern auch die 
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Seminare; wir müssten aber auch – ich glaube, das ist viel wichtiger – die Lehrerfort-
bildung in den Blick nehmen. Ich glaube, dass wir viel schnellere Erfolge erzielen kön-
nen, wenn wir die Lehrerfortbildung in den Blick nehmen. Damit erreichen wir nicht nur 
die Zielgruppe der Multiplikatoren, der Jungen, die das dann über die Zeit multiplikativ 
in Schule tragen – wenn sie denn in der Zeit davon überzeugt werden –, sondern wir 
haben eventuell auch die Möglichkeit, Lehrkräfte, die vielleicht gegenüber digitalen 
Medien nicht ganz so aufgeschlossen sind, zu erreichen und ihnen klarzumachen, 
dass die Grundproblematik nicht nur am digitalen Medium liegt, sondern an offenen 
Bildungsmaterialien allgemein, und wir können die Fokus noch einmal auf bestimmte 
Strukturen legen, wie denn solche Kurse gestaltet werden können – nur als Überle-
gung, was in einen solchen Kurs, in eine solche Maßnahme mit hineingegeben werden 
könnte. Das wären auf der einen Seite Frage wie „Wie suche ich Themen, wie gehe 
ich mit Themensuche um, und wie gestalte ich das? Wie mache ich mir Suche einfa-
cher?“, aber auch Fragen wie: „Wie kann ich Themen systematisch reflektieren?“ Das 
geht in die Richtung, die Frau Beer angesprochen hat. Das ist eine Grundkompetenz, 
die man eigentlich als Lehrkraft mitbringen muss, die aber vor diesem Hintergrund 
noch einmal in einen neuen Kontext gestellt werden müsste. Daneben geht es um die 
Frage: „Wie kann ich eigentlich didaktische Einbettungsszenarien exemplarisch einmal 
selbst kennenlernen, und wie kann ich kritisch über solche Szenarien reflektieren?“, 
um zu sehen, ob ich in derselben Konstellation eventuell mit unterschiedlichen OER, 
die ich dort einsetze, zu unterschiedlichen Zwecken kommen kann, oder wann eben 
ich vielleicht doch kein OER nehmen soll, sondern ein bewusst gestaltetes, lizenziertes 
Produkt. 

Ich hoffe, ich habe Ihre Fragen zumindest alle angesprochen, wenn nicht, sollten Sie 
es jetzt sagen. 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke schön, Herr Prof. Beutner. – Herr 
Prof. Hedtke. Ich muss Sie leider bitten, möglichst knapp zu antworten – ohne dass 
ich Sie abwürgen möchte. 

Prof. Dr. Reinhold Hedtke (Universität Bielefeld, Fakultät für Soziologie): Ja, den 
Letzten beißen bekanntlich die Hunde. – Ich möchte trotzdem auf einige Punkte ein-
gehen. Ich habe keine Zweifel daran, dass fachlich ausgebildete Lehrkräfte kompetent 
sind, mit den Materialien umzugehen. Wir müssen aber nicht an die Lehrkräfte appel-
lieren, was die Lehrkräfte tun sollten, sondern müssen schauen, was man als Landes-
regierung, als Bezirksregierung tun kann, als Verantwortliche in den Zentren für schul-
praktische Lehrerausbildung, damit es möglichst sicher Konsequenzen hat, indem sich 
etwas ändert. 

Der erste Punkt ist: Wir müssen zur Kenntnis nehmen – ich spreche jetzt für den durch-
aus wichtigen Bereich der gesellschaftswissenschaftlichen Fächer –, dass wir es hier 
mit einem extrem hohen Anteil fachfremd erteilten Unterrichts zu tun haben. Ich nenne 
noch einmal die Zahlen: Wir haben ungefähr 60 % fachfremden Unterricht in Politik an 
Realschulen und an Gesamtschulen; wir haben ungefähr 25 % fachfremden Unterricht 
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an Gymnasien, und wir haben ungefähr 85 % fachfremden Unterricht an Hauptschu-
len. Ich möchte Ihnen als Mitgliedern des Schulausschusses schon einmal zu überle-
gen geben, ob sich nicht auch darin die Wertschätzung und das Selbstbewusstsein 
einer Demokratie ausdrückt, dass man das, was mit Demokratie zu tun hat, von fach-
lich dafür ausgebildeten Lehrkräften erteilen lässt. Dass das schwierig ist, weiß ich 
auch, aber da ist dringender Handlungsbedarf. Denn die, die fachlich gut ausgebildet 
sind – damit komme ich zu Ihrer ersten Frage, Herr Marsching –, sind natürlich eini-
germaßen kompetent, mit solchen Materialien umzugehen und zu schauen: Was ist 
daran kritisch?  

Ich kann Ihnen versichern, dass wir in Bielefeld an der Universität die sozialwissen-
schaftlichen Lehrkräfte in den fachdidaktischen Modulen ausbilden, und wir bekom-
men entsprechende Rückmeldungen aus den ZfL, aus den Schulen, dass die Leute 
das können. 

Und da kann ich sofort anknüpfen an die Frage, was denn die Toolbox ist. Die Toolbox 
wäre ein Instrumentenkasten, wo man – möglichst natürlich online – Lehrkräften, Re-
ferendarinnen und Referendaren und auch Studierenden zeigen kann, wie man mit 
solchen Materialien umgeht. Ich stelle Ihnen mal einen Trick vor: In den Materialien, 
mit denen manipuliert wird, gilt für die Experten, die dann mit irgendwelchen Zitaten zu 
Wort kommen: Für die eigene Meinung holt man einen Wissenschaftler, und für die 
Meinung, die man nicht vertritt, holt man einen Politiker. Schon ist völlig klar: Die wis-
senschaftlichen Experten meinen das, die Politiker meinen das, und schon ist die Ma-
nipulation perfekt. So etwas lernt man da zum Beispiel; so etwas gehört in eine solche 
Toolbox hinein. Oder nehmen Sie die Frage der Aufgabenstellung: Untersuchen Sie 
bitte die Sprache. Untersuchen Sie, wie die eigene Darstellung sprachlich vorgenom-
men wird; untersuchen Sie die Wirkung der Bilder. – Das kann man schön machen; 
das kann man in kleinen Modulen einsetzen. – Das wäre der erste Punkt. 

Der zweite Punkt: Wir müssen – wenn ich es richtig verstehe, passiert hier auch schon 
etwas – das wieder aufbauen, was frühere Landesregierungen zerstört haben. Wir 
brauchen eine flächendeckende fachspezifische Lehrerfortbildung. Man kann das 
nicht ins Belieben der Schulen stellen, weil die immer ganz dringende Probleme ha-
ben, die zunächst einmal gelöst werden müssen, und dann kommt die Frage: „Müssen 
wir uns nicht eigentlich auch mit Politik, Sozialwissenschaften, Wirtschaft beschäfti-
gen?“ vielleicht relativ spät. Wir brauchen Fortbildungsstrukturen, die eine Struktur ha-
ben, und nicht einfach nur eine Geldverteilungsstruktur haben, und jeder kann damit 
irgendwie machen, was er will. 

Wir haben mit mehreren Universitäten zusammen einen gemeinnützigen Verein, der 
heißt sowi-online, für Sozialwissenschaften online. Da haben wir viel Erfahrung mit 
dem Nutzungsverhalten von Lehrerinnen und Lehrern in Bezug auf online gebotene 
Materialien. Was am besten läuft, was wir aber leider nicht fortführen können, weil wir 
keine Mittel haben, ist eine Unterrichtsdatenbank, wo Sie Zugang zu online verfügba-
ren, geprüften Materialien haben, und zwar strukturiert. Ich gebe das Thema meines 
Kernlehrplans ein, ich gebe ein, welche Klassenstufe ich habe, ich gebe ein, welche 
Schulform ich habe, und dann bekomme ich eine Auswahl von kurz kommentierten 
Materialien. – Das ist das, was man eigentlich braucht. Und wenn Sie einmal schauen, 
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wie die Wirtschaftsunternehmen – zum Beispiel „Handelsblatt macht Schule“ – das 
machen, dann sehen Sie, dass die ersten drei, vier Seiten einfach eine Tabelle sind, 
in der steht, für welche Schulform in welchem Bundesland das in welches Kapitel 
passt; fast weiß man, in welcher Woche des Schuljahrs das drankommen kann. 

Das heißt, wir müssen von den Lehrkräften her denken und müssen deren Denkstruk-
tur aufgreifen. 

Damit komme ich zu einem weiteren Punkt, der von außerordentlich großer Bedeutung 
ist, der vielleicht in den Schulen, die hier vertreten sind, keine große Rolle spielt, aber 
doch im Durchschnitt: Wir haben an den Schulen, was Unterrichtsmaterialien und Un-
terrichtseinheiten angeht, kein gescheites Wissensmanagement. Die Lehrerinnen und 
Lehrer nehmen ihr Wissen über gute Unterrichtsreihen mit in die Pension. Die geben 
das vielleicht mal einem Referendar; sie geben es vielleicht dem Kollegen, mit dem sie 
ein Vertrauensverhältnis haben. Aber die allermeisten Schulen haben kein organisier-
tes Wissensmanagement, wo man sagen kann: Wir haben hier ganz gute Erfahrungen 
mit dieser Unterrichtseinheit für die sechste Klasse – Einführung des einfachen Wirt-
schaftskreislaufs –, schau mal, das steht in unserem Fachraum im Regal, schau mal, 
ob du damit zurechtkommst, und fange nicht damit an, das von vorne zu erfinden. – 
Das ist einer der größten Mängel, und wir haben bisher dafür keine Struktur in der 
Lehrerausbildung, wo wir dazu anhalten, zu kooperieren, arbeitsteilig vorzugehen, wie 
das Prinzip eines normal funktionierenden Unternehmens in der Marktwirtschaft ist. 
Das fehlt tatsächlich – Wissensmanagement an den Schulen. 

Dann würde ich gern noch ganz kurz etwas zu der Frage des Portals sagen: Ich bin 
auch der Meinung, wir sollten ein Portal haben und wissen, dass es auch weiterhin 
viele Portale geben wird. Vielleicht muss man ein bisschen Geld investieren bei 
learn:line in Suchmaschinenoptimierung, damit nicht immer Google ganz weit oben 
steht, oder vielleicht muss man mal eine Anzeige bei Google schalten; keine Ahnung. 
Jedenfalls: Die Techniken sind ja verfügbar, wie man dafür sorgen kann, dass man 
möglichst auf der ersten Seite erscheint. Sie kosten nur etwas Geld. 

Wie geht man mit werblichen Lernmitteln um? Sind die Lehrkräfte eigentlich sensibel 
dafür? Das war ja eine Frage von Frau Pieper. Ich glaube, die fachlich ausgebildeten 
Lehrkräfte sind einigermaßen sensibel dafür, weil nämlich die Sensibilität damit steht 
und fällt, dass die Lehrerinnen und Lehrer fachkompetent sind. Wer nichts von Wirt-
schaft versteht, wer nichts von Politik versteht, der kann doch nicht erkennen, wo die 
manipulativen Thesen inhaltlicher Art in dem Material sind. Der kann sich allenfalls ein 
wenig die Fragen daraufhin anschauen, ob das offene Fragen oder manipulierte Fra-
gen sind. – Also: Wir brauchen eine starke Fachkompetenz der Lehrerinnen und Leh-
rer; damit steht und fällt ihre Fähigkeit, diese Materialien zu beurteilen. 

Noch einen allerletzten Punkt: Es gibt eine Unmenge an Qualitätssiegeln. Und diese 
Qualitätssiegel für Unterrichtsmaterialien funktionieren meist so, dass Leute, die das 
Unterrichtsmaterial machen, sich zusammensetzen, ein paar hinzuholen, bei denen 
nicht unmittelbar erkennbar ist, dass die auch daran beteiligt sind, und dann bilden sie 
ein Gremium und geben sich selbst das Siegel. Und darauf fallen die Lehrerinnen und 
Lehrer dann herein; denn sie können ja nicht überprüfen, wie das läuft. Also wäre es 
vielleicht eine Idee, ein eigenes Qualitätssiegel zu entwickeln. Da muss man nicht 
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gleich viel Geld in die Hand nehmen, um Unterrichtsmaterialien zu entwickeln, aber 
man könnte langsam anfangen und exemplarisch Materialien in diesem Fach, in jenem 
Fach prüfen und ein eigenes, seriöses Qualitätssiegel aufbauen und sagen: Darauf 
könnt ihr euch verlassen; das andere ist höchst zweifelhalft. – Vielen Dank. 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke schön, Herr Prof. Hedtke. Vielen 
Dank auch dafür, dass Sie durch Ihr erhöhtes Sprechtempo doch noch sehr viele In-
formationen vermittelt haben. 

Meine Damen und Herren, wir haben die Zeit etwas überschritten, deswegen versuche 
ich jetzt auch, ganz schnell diesen Abschnitt abzuschließen. Wir werden uns hier im 
Ausschuss am 13. April abschließend mit der Antragstellung der Piratenfraktion befas-
sen, im Zusammenhang – so haben wir es abgesprochen – mit der abschließenden 
Befassung mit dem Gesetzentwurf der Landesregierung zum Gesetz zur Änderung 
des Lehrerausbildungsgesetzes. Der Antrag der Piraten wird im April abschließend im 
Plenum behandelt werden. 

Das Protokoll dieser Sitzung wird uns rechtzeitig nach der Osterpause zur Verfügung 
gestellt, dafür herzlichen Dank an den Stenografischen Dienst. 

Ich darf diese Sitzung nun schließen. Suchen Sie aber bitte nicht das Weite; wir ver-
suchen, ganz schnell fortzusetzen, weil wir auch da schon wieder unter Zeitdruck ste-
hen vor dem Hintergrund der Anhörung heute Nachmittag. 

Herzlichen Dank. Die erste Sitzung des heutigen Tages ist geschlossen. 

gez. Wolfgang Große Brömer 
Vorsitzender 

31.03.2016/05.04.2016 
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