OER fü r Mültiplikator*innen in Niedersachsen
Im Projekt MOIN haben wir als kvhs Ammerland gGmbH die Aufgabe, im Bereich der
Erwachsenenbildung OER-Multiplikator*innen für eine Kultur der Offenheit und des Teilens zu
finden, zu begeistern und zu schulen.
Im Herbst 2017 habe ich es umgesetzt in Form eines blended MOOC (kurz bMOOC). Das ist eine
Kombination aus Online-Phasen, in denen selbstständig z.B. am eigenen Computer gelernt wird, und
Präsenztreffen, die zur Vernetzung dienen und gemeinsame Arbeitsphasen beinhalten. Eingeladen
waren hauptamtliche Mitarbeiter*innen, Projektmitarbeiter*innen und Dozent*innen von
Volkshochschulen in Niedersachsen.
Der erste Schritt war ein Lernmodul vom Deutschen Volkshochschul-Verband (DVV) zum Thema
Urheberrecht an Volkshochschulen – also alle lernten für sich alleine zu Hause.
Danach folgten an fünf Volkshochschulen quer
durch Niedersachsen Präsenztage. 15
Volkshochschulen waren vertreten mit etwa 50
Teilnehmer*innen. So konnten sich die
Teilnehmer*innen regional vernetzen.
In den Präsenztagen haben wir das
Selbstgelernte zusammengefasst und uns
spielerisch dem Thema CC-Lizenzen angenähert.
Außerdem habe ich eine Einführung in unsere
eL4-Lernplattform gegeben, auf dem die OnlineSchulungen stattfinden sollten.
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Auf der eL4-Lernplattform haben wir dann inhaltliche Gruppen gebildet, z.B. für die
Teilnehmer*innen aus dem Sprachenbereich, Gesundheit, EDV …
OER, CC-Lizenzen, Namensnennung – zuerst
ein Buch mit sieben Siegeln, aber in den fünf
Wochen Online-Training hat sich für die
Teilnehmer*innen vieles geklärt. Videos,
Quizzes zum Selbsttest, Hausaufgaben,
Forumsdiskussionen – das Angebot war
vielfältig. Auch so manches praktische Tool
wurde ausprobiert und kam zum Einsatz, dabei
begeisterte ganz besonders Padlet. Webinare,
z.B. mit Paul Klimpel von irights.info zum
Thema Rechtsfragen, rundeten das Angebot
ab.
Beim großen Abschlusstreffen in Oldenburg
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gab es dann noch einmal die Möglichkeit, sich
zu vernetzen. In kleinen Gruppen sind wir den Weg vom Suchen von OER – über die richtige
Namensnennung und das Lizenzieren eigenen Materials – bis hin zum Veröffentlichen nachgegangen.
So konnten noch manche Fragen geklärt werden.

Alle, die schon Ideen für das Weitergeben ihres Wissens hatten, durften
diese präsentieren und bekamen einen kleinen Pegasus überreicht – denn Herausforderungen lassen
bekanntlich Flügel wachsen.
Im Frühjahr 2018 wird dieses Angebot wiederholt und geöffnet für alle anerkannten
Erwachsenenbildungsträger in Niedersachsen. Info dazu hier.
Dieser Text steht unter der CC BY 4.0-Lizenz. Der Name der Urheberin soll bei einer
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