ZIEGELES WELT

Open Educational Resources“ (OER) – sprich frei verfügbare Lehr- und Lernmaterialien – bieten unendlich viel Potenzial. Allerdings bedarf es eines klugen
Managements, um die vielfältigen Möglichkeiten auszuschöpfen und die Angst
vor Konkurrenz und Wettbewerbsnachteilen zu überwinden
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„Hebel zur Hochschulentwicklung“
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Stichwort „Wissenschaftsmanagement“.

In der Umsetzung dieser Strategie sollten die Hochschulen
OER in ihre Erfolgsmessung einbeziehen. Neben die Zahl
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weise die Download-Zahlen oder Ratings der OER als Erfolgsgrößen im Controlling. Genauso wichtig sind die Anreize: In
den Bundesländern, in denen Spielräume bei den Lehrverpflichtungs-Regeln für das Hochschulpersonal entstehen,
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