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Was ist Ziel  dieses Moduls ? 
In Websites, sozialen Medien, Präsentationen und Dokumenten kommt man um den 

Einsatz von Grafiken und anderen Medien kaum herum.  

Ohne korrekte Anwendung der geltenden rechtlichen Bestimmungen können wir 
eure Präsentation nicht beim Regional- oder Bundesfinale zeigen. Daher ist dies ein 
kritischer Baustein für die Präsentation eurer Lösungsideen. 

 

Warum dieses Modul ? 
Ihr sollt verstehen, welche Möglichkeiten euch zur Verfügung stehen, in euren 

Präsentationen Fotos, Grafiken und Videos zu nutzen. Hier geht es insbesondere um 

Inhalte, die mit der Creative-Commons-(CC)-Lizenz versehen sind. Creative 

Commons (CC) ist eine Non-Profit-Organisation, die in Form vorgefertigter 

Lizenzverträge eine Hilfestellung für Urheber zur Freigabe rechtlich geschützter Inhalte 

anbietet. Durch Kenntnis der Creative-Commons-Lizenzen und anderer 

Bestimmungen könnt ihr Medien legal in Websites, Präsentationen und Dokumenten 

einsetzen. 

 

 

 

 

 

Lernmodul Mediennutzung 
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Was genau hat es mit den Lizenzen auf sich? 
Es gibt (stark vereinfacht) fünf übliche Wege an Bildmaterial zu kommen, um es in 

euren Ausarbeitungen einzusetzen. 

1. Google (Bildersuche), Copy & Paste, fertig. ⇒ ggf. erlaubt (Rechte beachten). 

2. Inhalt selbst erstellen, einfügen, fertig. ⇒ ausdrücklich erlaubt. 

3. Bild kaufen und verwenden. ⇒ ebenfalls erlaubt, aber vielleicht teuer. 

4. Über ein gutes Bild stolpern, kopieren, einsetzen, fertig. ⇒ ggf. erlaubt (Rechte 

beachten). 

5. In einem Archiv oder einer Community nach Bildmaterial suchen und es gezielt 

einsetzen. ⇒ ggf. erlaubt (Rechte beachten). 

Häufig werden dabei aber nicht die Urheberrechte gewahrt und 

Lizenzbestimmungen verletzt. Für das YES!-Projekt ist euch dies nicht erlaubt. Daher 

müssen die Nutzungsbedingungen für Medien gewahrt werden. Klappt das nicht, 

müssen wir eure Inhalte vor der Präsentation sperren und ggf. Teile löschen. 

Das Ganze gilt natürlich nicht für eure eigenen Inhalte, denn hier habt ihr immer die 

Kontrolle und das Urheberrecht. Nutzt ihr aber fremde Inhalte, dann müsst ihr das 

Recht respektieren. 

 

Kostenlos und/oder frei? 
Bei allen Inhalten ohne Angabe des Urhebers oder Inhalten, die mit einem © oder 

„eingeschränkten Rechten“ markiert sind, heißt es eigentlich „Finger weg!“, es sei 

denn, ihr findet klare Bestimmungen oder könnt mit dem Urheber direkt in Kontakt 

treten und eine Nutzung schriftlich vereinbaren. 

Es gibt lizenzfreie Inhalte, auch „royality free“ genannt. Das heißt nicht, dass sie 

einfach „frei von geltenden Bestimmungen“ sind, sondern vielmehr frei von 

„Nutzungsgebühren“. Häufig werden diese Inhalte von Agenturen im Rahmen von 
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kostenpflichtigen Abos und Paketen angeboten und selten sind diese Bilder für eure 

Arbeit geeignet. Hier müssen immer die Nutzungsbedingungen studiert werden! 

Gemeinfreie Inhalte oder „Public Domain“ sind in der Projektarbeit eure besten 

Freunde. Es bestehen keine Urheberrechte oder die Rechte an den Medien wurden 

durch den Urheber (via CC0) zur freien Nutzung bestimmt. Beim YES! ist es uns wichtig, 

dass die Nennung der Quelle und des Urhebers aus Respekt vor der Künstlerin oder dem 

Künstler genannte wird. Nur so können wir die Lizenz nachprüfen. Und dann gibt es noch 

die Inhalte unter freien Lizenzen. Hier sind die Creative Commons Lizenzen mit 

Abstand am bekanntesten und sehr häufig auf vielen Plattformen anzutreffen. Diese 

Inhalte können, unter Bedingungen, sehr gut von euch genutzt werden. 

 

CC-Freiheitsgrade und NON-Profit / non-commercial 
Frei ist nicht gleich frei! Das Modell erlaubt viele Abstufungen. Am „freiesten“ sind 

gemeinfreie Inhalte mit CC0. Das andere Ende der Skala markiert © „alle Rechte“ 

vorbehalten. Dazwischen ist alles 

erlaubt und gängige Praxis. Für das 

YES! und euch als Schüler*innen gilt 

immer „nicht-kommerziell“, d.h. ihr 

könnt alle Werke nutzen, die als NC 

(non-commercial) eingestuft wurden. 

Die Nennung der Quelle erfolgt direkt 

bei einer Abbildung, Tabellen und 

Statistiken in eurer Präsentation. 

Die CC-Bausteine 
Dies folgt jetzt zu 100% der Vorgabe unter 

https://de.creativecommons.org/index.php/was-ist-cc/  

https://de.creativecommons.org/index.php/was-ist-cc/
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Der einfachste CC-Lizenzvertrag verlangt von Nutzern (Lizenznehmer) lediglich die 

Namensnennung des Urhebers/Rechteinhabers (Lizenzgeber). Darüber hinaus 

können aber weitere Einschränkungen gemacht werden, je nachdem, ob die 

Rechteinhaber*innen eine 

kommerzielle Nutzung zulassen oder 

nicht, ob Bearbeitungen erlaubt sein 

sollen oder nicht, und ob 

Bearbeitungen, so sie erlaubt sind, 

unter gleichen Bedingungen 

weitergegeben werden müssen oder 

nicht. 

Durch die Kombination dieser 

Bedingungen ergibt sich die schon 

genannte Auswahl von insgesamt 

sechs verschiedenen CC-Lizenzen, die 

den Rechteinhabern in offizieller 

deutscher Übersetzung derzeit in der 

Version 4.0 zur Verfügung stehen. 

 

Beispiel: 
Ihr sucht eine Grafik zum Thema „Aktienmarkt“. Dazu nutzt ihr erst einmal Google. 

Schritt 1: Google it. 

Schritt 2: Bildersuche. Jetzt erscheinen viele, viele Inhalte. 

Schritt 3: Schränkt die Suche auf sauber lizensiertes Bildmaterial ein. Dies gelingt durch 

„Suchfilter“ und dann „Nutzungsrechte“. 
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Jetzt findet ihr die Creative Commons Modelle wieder. Die Suche mit „Zur 

Wiederverwendung gekennzeichnet“ dürfte euch die meisten passenden Ergebnisse 

für euch bringen. 

Wählt  ihr jetzt ein Bild aus, erscheint es in der großen Google-Vorschau.  

ACHTUNG: In dieser Stufe kann noch keine Aussage über die Lizenz getroffen werden! 

Erst nach einem Klick auf Bild oder Titel gelangt ihr zur Quelle und erfahrt genauere 

Informationen: 
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In diesem Beispiel ist der Urheber Marco Verch, und für das Bild sind einige Rechte 

vorbehalten. Ihr müsst also genau prüfen, welche Art der Verwendung und des 

Nachweises erlaubt sind. Über einen Klick auf den Link erfahrt ihr genau, dass es unter 

der Lizenz CC BY 2.0 verfügbar ist. 

Ein sauberer Bildnachweis direkt bei der Abbildung in eurer Präsentation würde also 

so aussehen: “Mobiltelefon zeigt der Aktienmarkt-Entwicklung des Dow 30" by Marco 

Verch is licensed under CC BY 2.0 

Am besten orientiert ihr euch an den Beispielen für korrekte Bildnachweise: 

https://wiki.creativecommons.org/wiki/Best_practices_for_attribution 

 

Verfügbare hilfen ? 
Direkte Infos gibt es natürlich unter https://de.creativecommons.org/index.php/was-

ist-cc/. Eine gute Quelle für Grundwissen (siehe Kategorie dort) und aktuelle 

Entwicklungen ist iRights.info, diese findet ihr unter 

https://irights.info/kategorie/themen/creative-commons-lizenzen. Frei verfügbare 

Grafiken findet ihr am besten mit den richtigen Suchmaschinen für CC-lizensiertes 

Material. Dies sind beispielsweise: 

• The Noun Project (Icon Sammlung), 

https://thenounproject.com 

• Pixabay, https://pixabay.com 

• Unsplash, https://unsplash.com  

• Pxhere, https://pxhere.com  

• Pexels, https://pexels.com 

• Wikimedia Commons, 

https://commons.wikipedia.org 

• Flickr, http://www.flickr.com 

• Google (nur mit den richtigen 

Sucheinstellungen; siehe Beispiel!) 

• Gratisography, 

http://gratisography.com  

• ImCreator, www.imcreator.com/free 

• PicJumbo, https://picjumbo.com   

• ccmixter, http://ccmixter.org/  

• ccsearch, 

https://search.creativecommons.org  

• openclipart, https://openclipart.org 
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