Liebe Freunde und Interessenten von RESPE©T COPYRIGHTS,
seit August 2005 bieten wir kostenloses Unterrichtsmaterial zu den Themen Urheberrecht,
geistiges Eigentum und Raubkopien. Anlass für uns, Sie einmal nach Ihren Eindrücken und
Erfahrungen aus der praktischen Arbeit mit unserem Material zu fragen. In dieser Ausgabe der
RESPE©T COPYRIGHTS-News stellen wir Ihnen erste Ergebnisse unserer Befragung vor.
Eine informative Lektüre wünscht Ihnen
Benjamin Dietrich
für das Team von RESPE©T COPYRIGHTS

RESPE©T COPYRIGHTS-News vom 06. Oktober 2010
Durchweg positive Bewertungen für Unterrichtsmaterial
Seit November 2009 haben Nutzer unseres Unterrichtsmaterials über die Internetseite
www.respectcopyrights.de die Gelegenheit, verschiedene Aspekte des Materials zu bewerten.
Zeit, ein erstes Zwischenfazit zu ziehen - im Folgenden haben wir die wichtigsten Ergebnisse für
Sie zusammengefasst:


Das Untersichtsmaterial von RESPE©T COPYRIGHTS ist aus Lehrersicht geeignet, Schüler
für Themen wie Urheberschutz und Raubkopien zu sensibilisieren: 85 % würden das
Material uneingeschränkt empfehlen. 4 von 5 Nutzern haben das Unterrichtsmaterial
bereits an Kollegen weiterempfohlen.



Die Ergebnisse der Befragung bescheinigen dem Unterrichtsmaterial eine gute inhaltliche
und didaktische Qualität. Unter Berücksichtigung verschiedener Teilaspekte geben die
befragten Lehrer dem Material eine durchschnittliche Schulnote von 2,0. Auch die
Bewertungen von Teilaspekten liegen klar im guten Bereich: Methodische Ausgestaltung
(2,1), Aufgabenvielfalt (2,2), Übersichtlichkeit (2,0), Layout (1,9), Kopierbarkeit (2,0).



Die gute Bewertung (1,9) zur Bereitstellung wichtiger Fakten zeigt, dass die notwendige
Sachlichkeit des pädagogischen Materials geglückt ist.



Trotz der hohen Bedeutung, die Lehrer den Themen Urheberschutz und Umgang mit
Raubkopien beimessen, findet eine Thematisierung an Schulen bislang noch wenig statt.
So halten 92 % der befragten Lehrer das Thema für die Schüler ihrer Schule zwar für
„sehr wichtig“ oder „wichtig“. Die Hälfte der Befragten gibt an, dass an ihrer Schule eine
Auseinandersetzung damit aber eher „selten“ oder „fast nie“ stattfindet.

An dieser Stelle möchten wir uns herzlich für die positiven Rückmeldungen bedanken. Wir freuen
uns, dass wir mit unserem Unterrichtsmaterial ein Angebot schaffen, das so positiv aufgenommen
und für pädagogisch wertvoll befunden wird.
Wenn auch Sie an der Befragung teilnehmen wollen, gelangen Sie über folgenden Link direkt auf
die entsprechende Internetseite:
http://www.respectcopyrights.de/index.php?id=160

