
 
Das Projekt BrandenbOERg fokussiert Open Educational Resources (OER) als ein Element zeitgemäßer 
Hochschullehre. Als digitale, freie und offene Lehrmaterialien unterstützen OER, Hochschullehre 
flexibel und zielgruppenadäquat zu gestalten. Die technischen Infrastrukturen an den Hochschulen 
Brandenburgs könnten potenziell den Aufbau hochschulspezifischer Sammlungen von OER 
ermöglichen, welche gleichzeitig hochschulunabhängig nutzbar sind. Hierzu könnten als Basis die 
hochschuleigenen IT-Dienste genutzt werden, wenngleich es spezifischer Anpassungen bedarf, um OER 
als Prozess digitaler Hochschullehre umzusetzen. BrandenbOERg fördert deshalb schwerpunktmäßig 
die Zusammenarbeit verschiedener Hochschulen im Bereich OER, baut auf vorhandene Ressourcen  
(personell, strukturell und technisch) aller Standorte auf, um einen gemeinsamen OER Standard in 
Brandenburg zu erarbeiten und so den hochschulübergreifenden Austausch, die ressourcenschonende 
Mehrfachnutzung und die Weiterentwicklung qualitativ hochwertiger Lehrmaterialien zu ermöglichen. 

Die KMK-Empfehlungen zur Digitalisierung in der Hochschullehre (2019) betonen die Bedeutung von 
Sharing-Ansätzen auf der Content-Ebene, der Personalebene, der Service-Ebene und der 
Infrastrukturebene, um die Information, den Austausch und die Vernetzung Lehrender in Bezug auf 
digital-gestützte Lehre sicherzustellen. Im Projekt BrandenbOERg sollen diese Facetten aufgegriffen 
und als Ergebnis der Phase I des Projekts (2020) in standortübergreifende Handlungsempfehlungen für 
die Hochschulen Brandenburgs übersetzt werden. Sie bilden damit eine wichtige Säule in der 
entstehenden gemeinsamen Strategie der brandenburgischen Hochschulen und dem MWFK zur 
Digitalisierung in der Hochschullehre. In einer möglichen Phase II des Projekts (2021) könnten die 
Handlungsempfehlungen pilotiert, adaptiert und implementiert werden, um eine möglichst große 
Anzahl Lehrender für eine neue, offene Lehrkultur zu begeistern. Perspektivisch könnten 
(standortspezifische) Leitlinien zum Umgang mit OER an den Hochschulen Brandenburgs entwickelt 
werden, welche die etablierten Fort- und Weiterbildungsstrukturen im Bereich Hochschullehre 
ergänzen würden. 

Das Projekt wird unter Federführung der Universität Potsdam unter Berücksichtigung der spezifischen 
Anforderungen an Hochschullehre aller Standorte in Brandenburg gestaltet. 

Darüber hinaus zwingt die Pandemie derzeit alle Hochschulen, strukturierte Informationsangebote 
zum effizienten Umgang mit (digitalen) Lehrmaterialien vorzuhalten. Das Projektteam der Universität 
Potsdam kann diesem Bedarf begegnen und steht während der Projektlaufzeit allen Hochschulen als 
Partner zu OER-relevanten Aspekten zur Verfügung. 
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In Zusammenarbeit mit dem eBB sollen in der ersten Projektphase OER-relevante Aktivitäten in den 
drei Projekt-Bereichen (1)  Akteure, (2)  Services  und (3)  Infrastruktur an allen Hochschulen sichtbar 
werden. 

Zentrales Element bildet die hochschulübergreifende Vernetzung der OER-affinen Akteure und deren 
Erfahrungsaustausch. Die damit verbundenen Erkenntnisse über die Bedürfnisse und Anforderungen 
für eine erfolgreiche OER-Praxis bilden die Grundlage, um anschließend darauf basierende, konkrete 
Handlungsempfehlungen ggü. dem MWFK auszusprechen und damit das übergeordnete Projektziel zu 
erreichen. 

Zu diesem Zweck werden die Hochschulen gebeten, zentrale Stellen zu benennen, die zu folgenden 
Aspekten auskunftsfähig sind: 

(1) Personen – Projekte – Material  
      aus allen Fachbereichen 
• Entwicklungs- und Forschungsprojekte identifi-

zieren, bei denen OER thematisiert wurde (dies 
betrifft auch zukünftig geplante Vorhaben) 

• Lehrveranstaltungen identifizieren, in denen  
bereits offene Materialien verwendet werden 

• Lehrprojekte identifizieren, die im Zuge der 
online-Lehre potenzielle Kandidaten für eine 
OER-Begleitung sind 

• Material identifizieren, das als OER nutzbar 
gemacht werden kann 

• Material identifizieren, das bereits als OER 
produziert wurde 

• Personen identifizieren, die bereits OER 
produziert/veröffentlicht/überarbeitet haben 

• Personen identifizieren, die OER in Lehrveran-
staltungen verwenden 

• Personen identifizieren, die eigentlich gern 
OER nutzen bzw. produzieren würden, dies 
aber aus Gründen diverser Herausforderungen 
nicht tun  

• Personen identifizieren, die beabsichtigen OER 
in Lehrveranstaltungen zu verwenden, selbst 
OER zu veröffentlichen oder OER von anderen 
zu überarbeiten 

• Personen identifizieren, die erfahren sind im 
Umgang mit digitalen Lehr-/Lernformaten 

(2) Informationsangebote – Beratung – Services 
• In welchen zentralen Bereichen ist das Thema 

OER (aktiv oder latent) auf der Agenda? 
• Gibt es spezifische Angebote, die Lehrende 

nutzen können, um sich über das Thema »OER 
in der Hochschullehre« zu informieren? 

• Gibt es bereits Angebote, die Lehrende nutzen 
können, um sich zum Thema »OER in der 
Hochschullehre« beraten zu lassen?  

• Gibt es Unterstützungsstrukturen, die Lehren-
de zu OER-spezifischen Anliegen nutzen 
können? 

• Inwieweit haben sich die Hochschulen zu OER 
positioniert? Sind diese Themen bereits in 
hochschulweiten Leitbildern oder Strategien 
festgehalten? 

(3) Technische Infrastruktur 
• Welche E-Learning und IT-Dienste stehen den 

Lehrenden zur Verfügung? 
• Gibt es bereits technische Infrastrukturen zur  

zentralen Ablage bzw. zur Verfügung Stellung 
offener Lehrmaterialien? 

• Welche externen Services bzw. Dienste werden 
für digital gestützte Lehre bzw. zur Nutzung 
digitaler Lehrmaterialien verwendet? 


