
Shared	  Culture	  
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Autor:	  Gert	  	  Egle/www.teachsam.de	  –	  Dieses	  Werk	  	  (Präsenta@on:	  Shared	  Culture)	  ist	  
lizenziert	  unter	  einer	  
Crea@ve	  Commons	  Namensnennung	  -‐	  Weitergabe	  unter	  gleichen	  Bedingungen	  4.0	  
Interna@onal	  License,	  CC-‐BY-‐	  SA	  	  -‐	  	  OER	  Logo	  ©	  2012	  Jonathas	  Mello,	  used	  under	  a	  Crea@ve	  
Commons	  license	  BY-‐ND	  
	  
	  

Open	  Content	  	  
von	  Materialien	  

und	  CC-‐Lizensierung	  	  	  	  	  	  
	  	  im	  Bildungsbereich	  



2	  

Ein	  Gespenst	  geht	  um	  in	  Europa	  …	  

Autor:	  Gert	  	  Egle/www.teachsam.de	  –	  Dieses	  Werk	  	  (Präsenta@on)	  ist	  lizenziert	  unter	  einer	  
Crea@ve	  Commons	  Namensnennung	  -‐	  Weitergabe	  unter	  gleichen	  Bedingungen	  4.0	  
Interna@onal	  License,	  CC-‐BY-‐	  SA	  	  -‐	  	  OER	  Logo	  ©	  2012	  Jonathas	  Mello,	  used	  under	  a	  Crea@ve	  
Commons	  license	  BY-‐ND	  
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vergrößern	  und	  Informa@onen	  
zum	  Bild	  anzeigen	  

(Quelle:	  Wikipedia.de)	  
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(Quelle:	  Wikipedia.de)	  
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Manuskriptseite	  kommunis@sches	  Manifest,	  Public	  Domain,	  (Ausschni])	  
Fast	  unleserliche	  einzig	  erhaltene	  Manuskriptseite	  des	  kommunis@schen	  Manifests	  von	  Karl	  Marx	  
Quelle:	  Interna@onal	  Ins@tute	  of	  Social	  History,	  Wikipedia.de	  

„Ein	  Gespenst	  geht	  um	  in	  Europa	  …“	  



right 
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left 

Copy right 

Alle	  Rechte	  vorbehalten	  
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•  Eigener	  Blog	  
•  Wiki	  
•  Schulhomepage	  
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©	  Gert	  Egle,	  2012.	  	  
Alle	  Rechte	  vorbehalten.	  

©	  Gert	  Egle,	  2012.	  	  
Alle	  Rechte	  vorbehalten.	  



Gemeinfrei	  	  
Public	  domain	  
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No	  rights	  reserved.	  

CC0 

PD 

Gemeinfrei	  	  
Public	  domain	  
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Zwei	  Beispiele	  



11	  

Sie	  wollen	  als	  Inhaber	  sämtlicher	  Urheber-‐	  und	  
Datenbankrechten	  an	  einem	  Werk	  
	  
•  dass	  ihr	  Werk	  von	  jedem	  zu	  jedem	  

denkbaren	  Zweck	  –	  ohne	  jede	  
Einschränkung	  -‐	  genutzt	  und	  verändert	  
werden	  darf	  
	  

Dafür	  verzichten	  Sie	  unwiderruflich	  auf	  alle	  
ihre	  Rechte.	  
	  
•  Sie	  können	  aber	  –	  wie	  jeder	  andere	  Nutzer	  

auch	  -‐	  ein	  neu	  bearbeitetes	  Werk	  mit	  neuen	  
Nutzungsbedingungen	  versehen.	  

No	  rights	  reserved	  

CC0	  



12	  

Mit	  der	  	  

PUBLIC	  DOMAIN	  MARK	  	  
kennzeichnen	  Sie	  ein	  von	  Ihnen	  entdecktes	  
Werk,	  das	  frei	  von	  bekannten	  
urheberrechtlichen	  Einschränkungen	  ist.	  	  
	  
Vorsicht	  bei	  Werken,	  die	  in	  unterschiedlichen	  
Ländern	  unter	  unterschiedlichem	  Schutz	  
stehen.	  

Gemeinfrei	  	  
Public	  domain	  

PD	  

Edouard	  Fuchs:	  Die	  Frau	  in	  der	  Karikatur,	  3.	  Aufl.,	  
Frankfurt:	  Verlag	  Neue	  Kri@k	  1979,	  S.1	  (=Nachdruck	  
der	  Aufl.	  1928,	  erschienen	  im	  Verlag	  Albert	  Langen,	  
München)	  

	  
(*	  6.	  August	  1862;	  †	  28.	  Januar	  1934)	  
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Sie	  wollen	  Ihre	  eigenen	  CC0-‐KreaWonen	  und	  die	  von	  ihnen	  
entdeckten,	  urheberrechtlich	  nicht	  geschützten	  Werke	  	  
•  als	  Public	  Domain	  kennzeichnen	  und	  	  
•  im	  Internet	  als	  Open	  Content	  finden	  lassen?	  

Online-‐Tools	  zur	  Erstellung	  eines	  entsprechenden	  Textes	  

Zur	  Verwendung	  als	  Text	  mit	  
Symbol	  

Als	  Html-‐Code	  zur	  Einbe]ung	  
in	  Webseiten	  
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Gehen	  Sie	  im	  Internet	  zur	  Webseite	  von	  Crea@ve	  Commons.	  

(Screenshot	  aus	  der	  Webseite	  von	  Crea@ve	  Commons	  Deutschland,	  h]p://de.crea@vecommons.org/)	  
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Public	  Domain	  Online-‐Tools	  	  
auf	  der	  interna@onalen	  Seite	  	  

von	  Crea@ve	  Commons	  
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CC0	  

lizensieren	  



17	  h]p://crea@vecommons.org/choose/zero/waiver	  

Public	  Domain	  Online-‐Tools:	  	  CC0	  



Die	  eingegebenen	  
Daten	  werden	  von	  
Crea@ve	  Commons	  
selbst	  nicht	  
gespeichert.	  

18	  Quelle:	  h]p://crea@vecommons.org/choose/zero/	  

Public	  Domain	  Online-‐Tools:	  	  CC0	  

Die	  eingegebenen	  
Daten	  werden	  von	  
Crea@ve	  Commons	  
selbst	  nicht	  
gespeichert.	  
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PD	  

lizensieren	  



21	  Quelle:	  h]p://crea@vecommons.org/choose/mark/details?lang=de	  

Public	  Domain	  Online-‐Tools:	  	  PDM	  

Die	  eingegebenen	  
Daten	  werden	  von	  
Crea@ve	  Commons	  
selbst	  nicht	  
gespeichert.	  

Die	  eingegebenen	  
Daten	  werden	  von	  
Crea@ve	  Commons	  
selbst	  nicht	  
gespeichert.	  



22	  Quelle:	  h]p://crea@vecommons.org/choose/mark/results?work_@tle=Johann+Caspar+Schiller+1794...	  

Public	  Domain	  Online-‐Tools:	  	  PDM	  
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Ein	  Plädoyer	  für	  den	  Urheber	  
Jedermann-‐Lizenzen	  und	  die	  Entwicklung	  
von	  Open	  Educa@onal	  Ressources	  (OER)	  

24	  
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Selbstbildnis	  mit	  Landschav	  
(Madrider	  Selbstbildnis),	  Öl	  auf	  Holz	  
(1498),	  Museo	  Nacional	  del	  Prado,	  
Madrid	  

Albrecht	  Dürer	  (1471-‐1528)	  

Wie	  alles	  anfing	  …	  
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Eike	  von	  Repgow	  aus	  dem	  
Oldenburger	  Sachsenspiegel	  

(um	  1336,	  
Landesbibliothek	  Oldenburg)	  
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Machen Sie mit in der neuen Kooperationskultur. 
Werden Sie Teil der „Shared Culture“. 

A	  Shared	  Culture	  by	  Jesse	  Dylan	  is	  licensed	  under	  a	  Crea@ve	  Commons	  A]ribu@on-‐Noncommercial-‐Share	  Alike	  (CC	  BY-‐NC-‐SA)	  license.	  Please	  link	  to	  this	  
page	  when	  providing	  a]ribu@on.	  
A]ribu@on	  
Jesse	  used	  the	  Nine	  Inch	  Nails	  tracks	  “17	  Ghosts	  II”	  and	  “21	  Ghosts	  III”	  (both	  from	  Ghosts	  I-‐IV,	  released	  under	  a	  CC	  BY-‐NC-‐SA	  license)	  as	  the	  video’s	  
soundtrack	  music.	  He	  also	  used	  dozens	  of	  Crea@ve	  Commons-‐licensed	  images	  to	  punctuate	  the	  interviews.	  Below	  is	  a	  list	  of	  all	  the	  photos	  used	  in	  the	  
video	  along	  with	  links	  to	  their	  original	  sources.	  
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•  Lizenzvertrag	  in	  rechtsverbindlicher	  
Weise	  

•  Link	  oder	  Texthinweis	  auf	  den	  Ort	  (Print)	  

Legal	  Code	  
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•  Kurze	  Zusammenfassung	  der	  wich@gsten	  
Lizenzbes@mmungen	  

•  Keine	  rechtsverbindliche	  Grundlage	  

Commons	  Dead	  
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Symbole 

License icons available under a CC Attribution 3.0 License at https://creativecommons.org/about/downloads 
 



Symbole 

License icons available under a CC Attribution 3.0 License at https://creativecommons.org/about/downloads 
 



Lizenzen 

BY 

NC 

SA 

ND 

Attribution. 
Angabe des 
Urhebers. 

Share Alike. 
Weiterverbreitung 
mit gleicher Lizenz. 

Noncommercial. 
Keine 
kommerzielle 
Nutzung. 

No Derivatives. 
Weiterverbreitung 
ohne Bearbeitung 

License icons available under a CC Attribution 3.0 License at https://creativecommons.org/about/downloads 
 



Es kommt 
auf die Kombination an …  

License icons available under a CC Attribution 3.0 License at https://creativecommons.org/about/downloads 
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Es kommt 
auf die Kombination an …  
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Es kommt 
auf die Kombination an …  



Lizenzvermerke	  
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Symbole	   Abkürzungen	   Abkürzungen	  mit	  
Angabe	  der	  Lizenz	  

Link	  auf	  den	  
Lizenzvertrag	  
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Sie	  dürfen	  für	  beliebige	  Zwecke,	  sogar	  kommerziell:	  

Teilen 	  	  	  	   Bearbeiten 	  	  

Das	  Material	  in	  jedwedem	  Format	  
oder	  Medium	  vervielfäl@gen	  und	  
weiterverbreiten.	  

Das	  Material	  remixen,	  verändern	  und	  
darauf	  au}auen	  . 	  	  

Der	  Lizenzgeber	  kann	  diese	  Freiheiten	  nicht	  widerrufen,	  solange	  Sie	  sich	  
an	  die	  Lizenzbedingungen	  halten.	  !	  
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Sie	  dürfen	  für	  beliebige	  Zwecke,	  sogar	  kommerziell:	  

Teilen 	  	  	  	   Bearbeiten 	  	  

Bedingung:	  Namensnennung	  des	  Urhebers	  	  
•  in	  jeder	  angemessenen	  Art	  und	  Weise	  
•  ausreichend	  deutlich	  
•  Link	  zur	  Lizenz	  beifügen	  
•  Angabe,	  ob	  Änderungen	  vorgenommen	  worden	  sind	  
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Sie	  dürfen	  für	  beliebige	  Zwecke,	  sogar	  kommerziell:	  

Teilen 	  	  	  	   Bearbeiten 	  	  

Das	  Material	  in	  jedwedem	  Format	  
oder	  Medium	  vervielfäl@gen	  und	  
weiterverbreiten.	  

Das	  Material	  remixen,	  verändern	  und	  
darauf	  au}auen	  . 	  	  

Der	  Lizenzgeber	  kann	  diese	  Freiheiten	  nicht	  widerrufen,	  solange	  Sie	  sich	  
an	  die	  Lizenzbedingungen	  halten.	  !	  
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Sie	  dürfen	  für	  beliebige	  Zwecke,	  sogar	  kommerziell:	  

Teilen 	  	  	  	   Bearbeiten
	  

Bedingungen:	  

•  Weiterverbreitung	  des	  Materials	  auch	  nach	  Remix,	  Veränderung	  
oder	  anderwei@gem	  direktem	  Au}au	  darauf	  nur	  unter	  denselben	  
Lizenzbedingungen	  wie	  das	  Original.	  

•  Weitergabe	  unter	  gleichen	  Bedingungen	  	  
•  Namensnennung	  des	  Urhebers	  
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Sie	  dürfen	  für	  beliebige,	  nicht-‐kommerzielle	  Zwecke:	  

Teilen 	  	  	  	   Bearbeiten 	  	  

Das	  Material	  in	  jedwedem	  Format	  
oder	  Medium	  vervielfäl@gen	  und	  
weiterverbreiten.	  

Das	  Material	  remixen,	  verändern	  und	  
darauf	  au}auen	  . 	  	  

Der	  Lizenzgeber	  kann	  diese	  Freiheiten	  nicht	  widerrufen,	  solange	  Sie	  sich	  
an	  die	  Lizenzbedingungen	  halten.	  !	  



45	  h]p://search.crea@vecommons.org/?lang=de	  
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"
Crea@ve	  Commons	  10th	  Birthday	  Celebra@on	  
San	  Francisco"	  ,	  Autor:	  	  tvol;	  lizensiert	  unter	  
CC	  BY	  2.0	  

So	  lizensieren	  Sie	  richWg	  

Photo	  by	  tvol	  /	  CC	  BY	  

Foto:	  Crea@ve	  Commons	  

"
Crea@ve	  Commons	  10th	  Birthday	  Celebra@on	  
San	  Francisco"	  Autor:	  	  tvol,	  verwendet	  	  CC	  BY	  /	  
Graustufen	  aus	  Original	  

1	  

2	  

3	  
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"
Crea@ve	  Commons	  10th	  Birthday	  Celebra@on	  
San	  Francisco"	  ,	  Autor:	  	  tvol;	  lizensiert	  unter	  
CC	  BY	  2.0	  

So	  lizensieren	  Sie	  richWg	  

Eigenes	  Werk	  auf	  der	  Grundlage	  
eines	  anderen	  

Die	  Schlüsselfragen	  

•  Autor	  –	  	  
Wem	  gehört	  das	  Material?	  

•  Titel	  –	  	  
Wie	  lautet	  der	  Titel?	  

•  Quelle:	  	  
Wo	  kann	  ich	  es	  finden?	  

•  Lizenz:	  	  
Wie	  kann	  ich	  es	  nutzen?	  



Crea@ve	  Commons	  im	  Unterricht	  

48	  

Englisch-‐Unterricht:	  
•  Vokabeln	  zum	  Lizenzrecht:	  Sharing,	  

Share	  alike,	  remix,	  derivate,	  
commercial,	  non-‐commercial,	  
redistribu@on,	  …	  

•  Übersetzung	  von	  Texten	  wie	  z.	  B.	  
Broschüren	  von	  Crea@ve	  Commons	  



Crea@ve	  Commons	  im	  Unterricht	  
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Lizenzfreie	  Fotos?	  

50	  



Pixelio	  

Mindestalter	  für	  Urheberschab	  

•  Die	  Nutzung	  von	  PIXELIO	  als	  
Urheber	  ist	  Minderjährigen	  
und	  anderen	  nicht	  oder	  nur	  
beschränkt	  
geschävsfähigen	  Personen	  
nicht	  gesta]et.	  Für	  das	  
Einstellen	  von	  Bildern	  
bedarf	  es	  einer	  
Einverständniserklärung	  der	  
Erziehungsberech@gten.	  	  

51	  



Pixelio	  
GaranWe	  und	  Habung	  des	  Urhebers	  gegenüber	  PIXELIO	  und	  seinen	  Nutzern	  

•  Ausdrückliche	  Versicherung	  des	  Urhebers,	  dass	  sämtliche	  Lizenzrechte,	  die	  eingeräumt	  
werden,	  bei	  ihm	  liegen.	  

•  GaranWe:	  Bilder	  verstoßen	  nicht	  gegen	  Urheberrechte,	  Markenrechte,	  das	  Recht	  auf	  
Privatsphäre,	  Publizitätsrechte	  oder	  andere	  Rechte	  Dri]er	  verstoßen	  oder	  Dri]e	  beleidigen	  
bzw.	  in	  Verruf	  bringen.	  	  

•  Model	  Release:	  Bei	  Personendarstellungen	  sichert	  der	  Urheber	  dem	  Nutzer	  und	  PIXELIO	  zu,	  
dass	  er	  von	  allen	  erkennbaren	  Personen	  eine	  wirksame	  und	  rechtlich	  bindende	  
Freigabeerklärung	  hinsichtlich	  der	  Nutzung	  des	  Bildnisses	  eingeholt	  hat.	  (mindestens	  auf	  die	  
Lizenz	  bezogen)	  

•  Property	  Release:	  In	  dem	  Umfang,	  in	  dem	  die	  hochgeladenen	  Bilder	  Darstellungen	  fremden	  
Eigentums	  enthalten,	  sichert	  der	  Urheber	  dem	  Nutzer	  und	  PIXELIO	  zu,	  das	  er	  -‐	  sofern	  
gesetzlich	  erforderlich	  -‐	  eine	  wirksame	  und	  rechtlich	  bindende	  Freigabeerklärung	  
hinsichtlich	  der	  Darstellung	  dieses	  Eigentums	  vom	  jeweilig	  Berech@gten	  eingeholt	  
hat(mindestens	  auf	  die	  Lizenz	  bezogen)	  

52	  

Wer	  habet	  bei	  Missbrauch?	  



Pixelio	  

GaranWe	  und	  Habung	  des	  Urhebers	  
gegenüber	  PIXELIO	  und	  seinen	  Nutzern	  

•  Der	  Urheber	  stellt	  den	  Nutzer	  und	  PIXELIO	  von	  sämtlichen	  
Ansprüchen	  Driher,	  einschließlich	  etwaiger	  
Verfahrenskosten,	  frei,	  welche	  durch	  die	  schuldhave	  
Verletzung	  dieser	  Nutzungsbedingungen	  und	  der	  
vorstehenden	  Rechteeinräumung	  eingetreten	  sind.	  	  

53	  



Pixelio	  

54	  



Pixelio	  

55	  
Hinweise	  auf	  die	  Lizenzverträge,	  die	  eine	  vergütungsfreie	  Nutzung	  erlauben	  



Pixelio	  

•  III.	  Vergütungsfreiheit	  
	  
Der	  Urheber	  verzichtet	  gegenüber	  dem	  Nutzer	  für	  die	  Gewährung	  der	  vorstehend	  
unter	  II.	  genannten	  Nutzungsrechte	  auf	  eine	  Vergütung.	  	  
	  
	  
IV.	  Urheberbenennung	  und	  Quellenangabe	  
	  
Der	  Nutzer	  hat	  in	  für	  die	  jeweilige	  Verwendung	  üblichen	  Weise	  und	  soweit	  
technisch	  möglich	  am	  Bild	  selbst	  oder	  am	  Seitenende	  PIXELIO	  und	  den	  Urheber	  mit	  
seinem	  beim	  Upload	  des	  Bildes	  genannten	  Fotografennamen	  bei	  PIXELIO	  in	  
folgender	  Form	  zu	  nennen:	  ‚©	  Fotografenname	  /	  PIXELIO'	  	  
	  
Bei	  Nutzung	  im	  Internet	  oder	  digitalen	  Medien	  muss	  zudem	  der	  Hinweis	  auf	  
PIXELIO	  in	  Form	  eines	  Links	  zu	  www.pixelio.de	  erfolgen.	  	  
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•  III.	  Vergütungsfreiheit	  
	  
Der	  Urheber	  verzichtet	  gegenüber	  dem	  Nutzer	  für	  die	  Gewährung	  der	  vorstehend	  
unter	  II.	  genannten	  Nutzungsrechte	  auf	  eine	  Vergütung.	  	  
	  
	  
IV.	  Urheberbenennung	  und	  Quellenangabe	  
	  
Der	  Nutzer	  hat	  in	  für	  die	  jeweilige	  Verwendung	  üblichen	  Weise	  und	  soweit	  
technisch	  möglich	  am	  Bild	  selbst	  oder	  am	  Seitenende	  PIXELIO	  und	  den	  Urheber	  mit	  
seinem	  beim	  Upload	  des	  Bildes	  genannten	  Fotografennamen	  bei	  PIXELIO	  in	  
folgender	  Form	  zu	  nennen:	  ‚©	  Fotografenname	  /	  PIXELIO'	  	  
	  
Bei	  Nutzung	  im	  Internet	  oder	  digitalen	  Medien	  muss	  zudem	  der	  Hinweis	  auf	  
PIXELIO	  in	  Form	  eines	  Links	  zu	  www.pixelio.de	  erfolgen.	  	  
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Übertragene	  Nutzungsarten	  

•  Vervielfäl@gungs-‐	  und	  
Verbreitungsrecht	  

•  Abruf-‐	  und	  Onlinerecht	  
•  Senderecht	  
•  Druckrecht	  
•  Videogrammrecht	  
•  eingeschränkte	  

Bearbeitungsrecht	  

Nicht	  übertragene	  Nutzungsarten	  

•  Recht	  zur	  Werbung	  
•  Merchandisingrecht	  
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Lizenzvertrag	  für	  die	  redakWonelle	  Nutzung	  

Für	  Arbeitsblä]er,	  Präsenta@onen	  u.	  ä.	  lizensiert	  
unter	  Voraussetzung	  der	  	  Angabe:	  
©	  Fotografenname	  /	  PIXELIO'	  	  
	  
Bei	  Nutzung	  auf	  einer	  werbefreien	  Internetpla�orm	  
oder	  in	  digitalen	  Medien	  zudem	  Hinweis	  auf	  PIXELIO	  
in	  Form	  eines	  Links	  zu	  www.pixelio.de	  nö@g.	  
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Vielen	  Dank	  für	  
Ihre	  
Aufmerksamkeit!	  
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