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 Lehrern die Arbeit erleichtern - mit innovativer Software 

tutory.de startet Online-Angebot 

Leipzig/Berlin, 02.02.2016 

  

Diesen Freitag (05.02.2016) wird das Angebot von tutory.de, ein Online-Editor für die 
Erstellung offener Unterrichtsmaterialien, in die öffentliche Beta-Phase übergehen. Die 
Gründer Thomas Hoyer, André Herrn und Thomas Haubner waren seit März 2015 Inhaber 
des EXIST-Gründerstipendiums des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. In 
diesem Zusammenhang haben sie eine Web-Anwendung entwickelt, die 
Unterrichtsvorbereitung von Lehrer erheblich vereinfachen soll. Das Angebot richtet sich 
vor allem an Lehrer allgemeinbildender Schulen. 

Die Herstellung von Unterrichtsmaterial ist für Lehrer eine zeitintensive Aufgabe. Sie sind 
darauf angewiesen, schnell gute Ideen zu finden und für Ihre Klasse anzupassen. Die 
Webanwendung tutory.de ermöglicht Ihnen, Arbeitsblätter schnell zu erstellen und sie mit 
ihren Kollegen zu teilen. 

Neu ist daran vor allem die Möglichkeit, Inhalte unter offenen Lizenzen im Internet (z.B. von 
Wikipedia, unter den sog. Creative-Commons-Lizenzen) direkt zu verwenden und dabei 
Lizenzinformationen einfach zu integrieren. Nutzer können darüber hinaus selbst 
bestimmen, unter welchen Bedingungen sie Ihre Arbeit weitergeben. Dazu Thomas Hoyer, 
der Ideengeber von tutory: „Lehrer arbeiten aufgrund des geltenden Urheberrechts 
regelmäßig im rechtlichen Graubereich. Sie haben jetzt erstmalig die Möglichkeit, sowohl 
offene Inhalte aus dem Netz, als auch Ihre eigenen Ideen auf rechtlich sichere Beine zu 
stellen und Schülern damit ein Vorbild zu sein“.  

Im Fachdiskurs zu offenen Bildungsinhalten (der sog. OER, Open Educational Resources) 
bestehen bereits große Erwartungen an die Anwendung. Hier ist die Weiterbearbeitung 
offener Inhalte - im Vergleich zu geschütztem Material - sogar erwünscht. Sogenannte 
Repositories (Datenbanken), in denen offene Inhalte bisher zur Verfügung gestellt und 
millionenfach heruntergeladen worden, haben zu einer Weiterentwicklung der Materialien 
bisher kaum beitragen können. tutory ist die erste Anwendung im deutschsprachigen 
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Raum, die einen Individualisierungsservice dieser Art zur Verfügung stellt und damit die 
schnelle Anpassung von Unterrichtsinhalten direkt im Browser ermöglicht. 

  

Die Gründer stehen dem Start der Plattform optimistisch gegenüber. So Thomas Haubner: 
„tutory ist kostenlos und werbefrei. Für Lehrer ist die Arbeit mit herkömmlichen 
Textverarbeitungsprogrammen mitunter sehr anstrengend, da sie nicht auf die Bedürfnisse 
von Lehrern zugeschnitten sind.“ Geld verdienen möchte das Team später mit zusätzlichen 
Funktionen und Features, die von den Nutzern im Rahmen eines Premium-Abos bezahlt 
werden. Angedacht sind z.B. eine Erweiterung für die Unterrichtsplanung und die 
Integration von Drittanbietern. 

  

Ihr Ansprechpartner bei tutory: Thomas Haubner 

  

Kontakt mobil: +49 151 555 39 662   

E-Mail: thomas.haubner@tutory.de 

Weitere Informationen auf: tutory.de und https://www.tutory.de/offenes-lernmaterial-
verstehen-und-nutzen 
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