
wie ist die Situation?○

was muss man wissen?○

Rechtliches•

wie erhalten Fachschaften ihr Material?○

Organisatorisches•

Hauptziele

Verwaltung Rechtliches Akquise Streitfragen

Abo-Infomail per Verteiler•
Mouth-to-Mouth•
von Profs selbst (sofern 
kooperativ)

•

Werbung an Studis

nur analoga)
Altklausuren lokal einsehbar•
ggf kopierbar für private Nutzung•

nur lokalb)
digital auf DB, •
für USB oder mit 
Durckmöglichkeit

•

Dropboxc)
Inoffiziell, mit Kennung, von FS 
verwaltet

•

Moodle o.ä.d)
in Unterseite, für außen schwer 
auffindbar

•

ggf eingeschränkt•

Uni-interne)
Geplant gegen oberflächliche 
Suche (Google): erst per Anfrage 
generiert

•

dadurch müssen Studis wissen, 
auf welcher Uni- Website sie 
Anfragen müssen

•

VPNf)
per PW oder ID-Service von RZ 
(IFN?)

•

Zugriff (Einschränkung)

"Klausi-Fix"○

(Nils) per Mail-Anfrage in 
bestimmtem Format

○

gibt ZIP-File zurück○

Automatisierung•

auch in Klausuren ohne 
Spickzettel: Auf ID-Blatt(?) 
kann man Spickzettel mit 
draufpacken

○

Vergessliches 
Prüfungsanmeldungssystem

•

nach Dozent○

nach Fach○

isOriginal○

Sortierung•

Moderation

sollte intern sein:•
wenn nicht VPN:•

Gefahren

Altklausuren in Originalfassung•

hilft auch keine sinngemäße 
wiedergabe

○

Frageformulierung selbst ist auch 
geschützt!

•

Urheberrecht

Grund: Externe können klagen•
sodass nur Uni-Intern•
bietet rechtlichen Schutz für 
Klagen von außen

•

aber: offenbar kein rechtlicher 
Schutz

•

Eingeschränkter Zugang

Profs haben was gegen•
WiWi Anekdote•
Altklausuren werden zu Buch 
zusammengestellt und zum 
Verkauf angeboten

•

Altklausur-Buch

auch wenn Prof kein Prob damit 
hat:

•
"Mischform"

(sinngemäße Abschrift)○

vs Themenbereiche○

Geädchtnisprotokoll•

von Profs direkt•

Kontext: Wie kann ich 
Klausuren direkt mitschreiben 
ohne Fotografisches 
gedächtnis? Bzw wie komm 
ich an Papier?

○

auf Zettel  für 
Nebenrechnungen

○

Profs tolerieren esa)
alles wird wieder 
eingesammelt

b)

Erfahrungswert:○

Notizzettel-Trick•

Quellen

(um Studis dazu zu bekommen, 
Gedächtnisprotokolle 
weiterzureichen)

•

Freigetränke•
Kinogutschein•

Motivation

Gleichberechtigung: wenn es 
FS nicht anbietet, dann wird 
es unter Studis weitergereicht 
in Dropbox, auf die nicht alle 
Zugriff haben

○

Kontext: wenn Profs dagegen sind, 
dass es von FS bereitgestellt wird

•

teilweise Anklage entstanden○

bestimmte persönlichkeiten 
rechte an bestimmen 
Aufgabentypen (siehe 
Urheberrecht-BS 
Formulierungsschutz)

○

Folge: wurde 
gelöscht/gesperrt

○

Anm: Wurde von außerhalb 
geklagt

○

(Uni Hagen) Lehrwert: 10 
altklausuren durchrechnen

•

Argumentation für Profs

Ziel: Verwaltungseinheit der HS, 
welche alles Zentral hält

•

Vorteil: Nicht für jeden Prof die 
Einzelklausur auf eigener Website 
suchen müssen

•

Idee: KIV ev

In vielen HS/Unis: Profs 
mit zufrieden

•

viele Profs geben auch 
freiwillig Klausur selbst 
raus

•

oft bekannt•
Profs verweisen auf FS für 
Altklausuren

•

Prof Einstellung

offiziell 
veröffentlicht; min 
10 Jahre verfügbar

○

Mit Professoren 
abgestimmt:

•

Diskutieren

offizielle 
Alt+Probeklausuren

○

haben digitalen 
Bestanddschrank

•

motiviert von Leuten, •
nicht online, sondern lokal 
für Druck verfügbar

•

Eigendynamik: in FB-
Gruppen Altklausuren 
veröffentlicht wurden

•

haben es daher lokal 
gelassen

○

eigentlich darf man 
nicht

○

das dem Studiendekan 
vermittelt: ob man's 
online machen kann, da 
andere Studies es daher 
auch bekommen(?)

•

UC: Dortmund

(EIndruck der AK bisher)•
Die meisten legen's an in 
der Hoffnung, dass nix 
passiert

•

Gesamteindruck

Ziel: 100% gesetzkonform, sofern Uni-intern verfügbar•

Plan: OER
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Kontext: Auch wenn man's intern verfügbar macht, ist es immernoch ne Grauzone○

Ziel: 100% gesetzkonform, sofern Uni-intern verfügbar•

eine Creative Commons Lizenz○

WhatIs~•

(sofern vorhanden)○

Inhalt darf beliebig angepasst und verbreitet werden○

muss nur Profname angeben○

Vorteil•

großer Verwaltungsaufwand:○

jedes Material, die Prof lizenzieren mächte, muss von Kanzler abgesegnet wird, dass mit Lizenz OK○

Huntergrund: Nicht Prof, sondern Uni hat Rechte daran○

Nachteil•

Kontext: Wie den Prozess vereinfachen, sodass Kanzler nicht dazwischengespannt ist?○

Ziel: gekommt Kanzler nerven, sodass er motiviert ist, den Prozess zu vereinfachen○

Anforderung: 3-4 Profs spielen mit; FS schickt es konsequent weiter○

Lösung?•

Interesse an OER allgemein an Profs wecken für andere Zwecke○

Verinfachung für neue Professoren○

Hintergrund: Passen sich eher an Klausuren alter Profs an, als tatsächlichem Modul-Handbuch○

Motivation•

A: Vereinfacht Prozess dennoch□

Kontext: Zeigt weder von guter Lehre/Struktur, wenn 10 Jahre alte Multiple-Choice Klausur angeboten wird

A: Überlegung: Kann auch Durck an Kontra-Profs machen□

nicht notwendig für Profs die aktuell kein Prob haben; Profs die was dagegen haben, bockt das nichta)
Kontext: OER überhaupt sinnvoll?○

Kritik•
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