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Wir hatten im letzten Heft in dieser Kolumne das Thema Recherche nach Open
Educational Resources (OER) behandelt. Ein wichtiges Feld, da OER nicht
(wieder)verwendet werden können, wenn sie nicht gefunden werden! Daher ist
das „gewusst wo“ ein zentrales Thema bezüglich der freien Bildungsmaterialien.
Doch Recherche ist nicht alles, was Bibliotheken in diesem Feld leisten können,
es ist lediglich eine Vorbedingung. Vor Kurzem gab Thomas Hapke, UB der TU
Hamburg-Harburg, in seinem Weblog einen Überblick über das Thema Bibliothek und OER.1 Er bemerkte im Fazit: „Geschrieben wird über OER genug, die
Herausforderung ist aber, OER zu produzieren.“ Nun ist aber Produktion nur
ein Bereich, in dem Bibliotheken entweder allein oder in Zusammenarbeit mit
anderen Institutionen Dienstleistungen anbieten könnten. Es wären noch die
Bereiche Distribution und Schulung denkbar. Ich möchte hier kurz schildern,
welche Handlungsfelder in Bezug auf Produktion, Distribution und Schulung von
OER möglich wären und zum Schluss noch anreißen, inwieweit es sinnvoll ist,
hier Ressourcen an Arbeitszeit und Mitteln einzusetzen.
Beginnen wir mit der Produktion von OER: Schon jetzt gibt es Bildungsmaterialien, die von Bibliotheken produziert und vorgehalten werden. Wenn man
beispielsweise den Bereich Informationskompetenz ansieht, so sind hier auf
Homepages, in Lernmanagementsystemen und auf Festplatten viele Tutorials

1 Hapke, Thomas: Open Educational Resources und Bibliotheken. In: Hapke-Weblog, 12. August
2015. http://blog.hapke.de/information-literacy/open-educational-resources-und-bibliotheken/
[Zugriff: 16.08.2015].
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und Lehrunterlagen zu finden, die bereits produziert sind. Es wäre ein Leichtes,
diese Materialien auf Homepages und Lernplattformen wie z. B. Ilias oder Moodle
freizugeben und mit einer klaren Lizenz zu versehen, so dass sie weiterverwendet
werden können. Das ist kein Verlust, da der Mehrwert nicht (nur) durch die Unterlagen generiert wird, sondern erst durch den Einsatz in spezifischen Lehrkontexten. Dies wäre ein Beispiel für einen Bereich, den die Bibliothek selbst verantwortet. Die Produktion von Lehrmaterialien zu den Themen der Trägerorganisation
oder jenen der Nutzer wäre ein weiterer Bereich. Hier wäre die Zusammenarbeit
mit anderen Abteilungen der Trägerorganisation sinnvoll, beispielsweise bei Wissenschaftlichen Bibliotheken die Hochschuldidaktik, die E-Learning-Abteilung,
bei Öffentlichen Bibliotheken die VHS, die Schulen im Umfeld, die Medienstellen, die Jugendhäuser oder andere. Die Zusammenarbeit kann sowohl auf der
Ebene der für die Produktion notwendigen Geräte als auch auf der Ebene des
Expertenwissens stattfinden.2 Beispielsweise könnte man Makerspaces zusammen mit einem Jugendhaus abhalten, welches die Geräte und das Know-how zu
ihrer Bedienung stellt, während die Bibliothek Wissen (beispielsweise zur rechtlichen Lage) und Räume beisteuern könnte. Sie könnte auch die Dokumentation
koordinieren, erschließen und veröffentlichen.
Letzteres leitet bereits über zum Handlungsfeld der Distribution. Hier könnten
Bibliotheken das Wissen über OER einsetzen, um den Mehrwert zu zeigen, wie
sie es in der Vergangenheit schon bezüglich Open Access getan haben. Zentral
bei der Distribution von OER sind zum einen die rechtlichen Lizenzen, die eine
Weitergabe regeln, als auch die Erschließung von OER durch Metadaten, damit
sie richtig recherchiert werden können. Wer schon einmal OA-Dokumente verwaltet hat, die auf eine Homepage oder ein Repositorium geladen werden sollen,
weiß, was ich meine: Oft fehlen Schlagwörter, oft fehlt der Titel und der worst
case besteht darin, dass die falschen Daten einer Vorgängerversion übernommen wurden. In Folge dessen besteht hier die Möglichkeit zu einer Dienstleistung, nämlich die korrekte Auszeichnung eines freien Lernmediums mit einer
CC-Lizenz – notfalls mit der Nachfrage beim Ersteller, was denn intendiert war –,
und zu einer weiteren Dienstleistung in Form der korrekten Erschließung des
Dokuments bzw. des Mediums, um ihre Auffindbarkeit zu sichern.
Distribution könnte auch bedeuten, eine thematische Sammlung anzulegen – in Form einer Linksammlung oder eines Repositoriums – oder OER in
den Katalog mit aufzunehmen. Letzteres könnte zu fortgesetzter Anpassungs-

2 Eine Öffentliche Bibliothek erstellte ein Video in Zusammenarbeit mit einer Nutzerin:
https://www.youtube.com/watch?v=LvL0SHHei-c&amp;feature=youtube_gdata_player [Zugriff:
16.08.2015].
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arbeit führen, beispielsweise wenn periodisch neue Versionen entstehen. Eine
Sammlung entweder auf der Homepage oder auf einem Repositorium erfordert
ebenso Pflegeaufwand. Hier wird oft das Gegenargument ins Feld geführt, dass
ein Nachteil von OER ihre breite Streuung sei. Komischerweise ist ein solches
Argument bezüglich der Situation der OA-Dokumente auf den vielen unterschiedlichen Repositorien noch nie so deutlich vernommen worden. Vermutlich entsteht irgendwann eine vergleichbare Metasuche nach OER wie durch BASE nach
Open-Access-Dokumenten.3 Mein Vorschlag wäre hier: Erst einmal handeln und
später die Sammlungen zusammenlegen, wenn eine leistungsfähige Infrastruktur entstanden ist. Das Wissenschaftliche Bibliothekswesen ist ja durchaus geübt
im Einstampfen von Projekten …
Das letzte Handlungsfeld wäre jenes der Schulung. Hier kann man sich wieder
Dienstleistungen vorstellen, die die Bibliothek selbst oder in Zusammenarbeit
anbieten kann. Beispielsweise kann man die Schulung der Recherche nach OER
ohne Weiteres als Dienstleistung der Bibliothek innerhalb ihres bereits bestehenden Informationskompetenz-Portfolios vorstellen, ohne dass ein Kooperationspartner vonnöten wäre. Im Gebiet der eigentlichen Herstellung von OER ist das
schon anders, hier lohnt es sich, mit Personen oder Institutionen (auch: anderen
Abteilungen) zu kooperieren, um bei der konkreten Herstellung von OER ökonomisch vorzugehen. Dasselbe gilt für die anderen Bereiche. Denkbar ist auch,
zunächst zu kooperieren, um sich das Wissen anzueignen und später selbst den
ganzen Umfang zu verantworten. Oder umgekehrt: Zunächst zu schulen, damit
dann die Geschulten später OER selbständig herstellen.
Ich hoffe, Sie haben beim Lesen Ihre Phantasie spielen lassen, denn leider
ist der Platz zu knapp, dies mit entsprechenden Beispielen zu unterfüttern. Ganz
gewiss aber ist Ihnen der Gedanke durch den Kopf gegangen, ob es denn notwendig ist, hier neue „Geschäftsfelder“ einzurichten, sich dafür zu qualifizieren,
Zeit zu investieren – wo doch die Zeit schon für die anderen Dinge kaum reicht.
Diese Frage wurde schon oft bezüglich der Schulungen im Bereich der Informationskompetenz, der Literaturverwaltungsprogramme, des Wissenschaftlichen
Arbeitens, der Publikationsberatung und dem Forschungsdatenmanagement
gestellt. Notwendig ist gar nichts! Wenn aber Bibliotheken sich als Bildungsinstitution begreifen, dann macht es Sinn, OER nicht nur als neue Mode zu begreifen,
sondern als ein Handlungsfeld, in dem man seinen Nutzern Mehrwerte anbieten
und mit anderen Bildungsinstitutionen gut kooperieren kann. Es muss nicht alles
auf einmal sein, man kann Schritt für Schritt vorwärts gehen – man sollte es aber
planen und gegebenenfalls auch auf die Fahnen schreiben, sprich: ins Leitbild

3 Bielefeld Academic Search Engine. http://www.base-search.net/[Zugriff: 16.08.2015].
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mit aufnehmen und in den Marketingzirkel implementieren. Der Punkt bei der
Sache ist: Bibliotheken können hier Spezifisches beitragen. Darauf kommt es an!
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