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Vorwort
Neben Fachbüchern ist auch das Internet mit vielfältigen Informationen
und aktuellen Medien gefüllt und kann für pädagogische Fachkräfte sowie
andere im Bildungsbereich Tätige eine wertvolle Ressource für
Materialien und Inhalte darstellen.

Aber Achtung: Nicht alle frei verfügbaren Inhalte dürfen auch frei von
geltendem Recht verwendet werden.

Im ersten Kapitel sind wesentliche Informationen zu urheberrechtlichen
Bestimmungen zusammengefasst. Es behandelt folgende Fragen:

• Was regelt das Urheberrecht? Welche Ausnahmen gibt es für
den Bildungsbereich und welche Folgen drohen bei
Urheberrechtsverstößen?

Das Zitatrecht bietet Möglichkeiten, dass trotz Urheberrecht auch fremde
Werke in gewissem Rahmen Verwendung finden können. Kapitel zwei
umfasst:

• Wie sind Zitate korrekt zu nutzen? Welche Regeln gelten beim
Zitieren und welche Kriterien gelten für eine rechtssichere
Angabe von genutzten Quellen?

Offene Lizenzen und freie Bildungsmaterialien ermöglichen die einfache
Weiternutzung vorhandener Werke auch für den Berufsbildungsbereich.
Das dritte Kapitel gibt Antworten auf diese Fragen:

• Wo sind frei nutzbare Materialien zu finden? Welche Arten von
Lizenzen gibt es und unter welchen Bedingungen dürfen die
Inhalte genutzt werden?

Das vierte Kapitel umfasst Hinweise, die zur Bewertung der Qualität von
Internet-Quellen dienen und Informationen dazu, auf welche besonderen
Faktoren bei der dienstlichen Nutzung von Bildern zu achten ist:

• Auf welche Faktoren ist bei der Wahl von Internetquellen zu
achten? Welche weiteren Rechtsbereiche sind bei der
Verwendung von Fotos zu beachten?

Am Ende sind weiterführende Hinweise und Informationen zu genutzten
Quellen aufgeführt, die Möglichkeiten zum vertieften Weiterlesen bieten.
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1. URHEBERRECHT
Das Urheberrecht schützt geistige und künstlerische Leistungen der
Wissenschaft, Literatur, der Kunst und der Musik. Wer etwas Neues in
diesen Bereichen schafft, gilt automatisch als Urheber und hat die
Urheberrechte an diesem Werk. Man hat beispielsweise als Ersteller
eines selbst gemachten Fotos oder eines selbst verfassten Textes die
Urheberrechte inne und muss diese nicht extra beantragen.

Info: Das deutsche Urheberrechtsgesetz gilt in Deutschland
und schützt die Werke von deutschen Staatsangehörigen.
Verträge zwischen vielen Staaten sehen eine gegenseitige
Anerkennung des Urheberrechts untereinander vor.

Das Urheberrecht ermöglicht es, gegen eine widerrechtliche Nutzung
eigener Inhalte juristisch vorzugehen und eine angemessene Entlohnung
für die Verwertung des eigenes Werkes zu erhalten. So können geistige
Werke vor unerlaubter Vervielfältigung und Verbreitung geschützt
werden. Der Urheber kann allerdings sogenannte Lizenzen in Form von
Nutzungsrechten oder Verwertungsrechten an einen Verlag oder andere
Rechteinhaber übertragen.

In der Regel gilt für fremde Werke: Alle Rechte vorbehalten!
Das Copyright-Symbol ist ein freiwilliger (aber nicht
notwendiger) Hinweis auf diesen Rechtsvorbehalt. Das
Urheberrecht gilt demnach auch, wenn kein Hinweis demWerk
beigefügt ist.

Tipp: Das Urheberrecht an einem Werk gilt bis 70 Jahre nach
dem Tod des Urhebers. Danach wird das Werk gemeinfrei
und kann ohne urheberrechtliche Einschränkungen genutzt
werden (siehe S. 13).

Bei mehreren Urhebern richtet sich der Übergang in die Gemeinfreiheit
nach dem Todesjahr des letzten Urhebers. So sind 2022 beispielsweise
Werke des Philosophen Ludwig Wittgenstein und des Pianisten Artus
Schnabel gemeinfrei geworden. Auch Werke des Illustrators Walter Trier,
der viele von Erich Kästners Erzählungen bebilderte, sind 2022 aus der
Schutzfrist gefallen.
Zur Gesetzesgrundlage: http://www.gesetze-im-internet.de/urhg/
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Fremde Inhalte nutzen
Im Grundsatz gilt: Wer ein fremdes Werk nutzen möchte, muss den
Urheber um Erlaubnis fragen. Das gilt beispielsweise, wenn Texte,
Musikaufnahmen, Fotos, Grafiken, Noten, Filme, Computerprogramme
oder ähnliche Werke genutzt werden. „Nutzen“ bedeutet in diesem
Zusammenhang alles, was über den privaten Gebrauch hinausgeht.

So darf man beispielsweise ein Bild herunterladen und es als
Bildschirmhintergrund verwenden. Soll allerdings ein Textausschnitt
kopiert und weitergegeben oder eine Grafik außerhalb des privaten
Rahmens gezeigt werden, braucht man dafür eine Erlaubnis der Person,
die die Rechte innehat.

Ausnahmen: Man braucht keine Erlaubnis einzuholen, wenn:
• das Werk die „Schöpfungshöhe“ (siehe unten)

nicht erreicht,
• gemeinfrei ist (siehe S. 13),
• eine Nutzungserlaubnis z.B. in Form einer Lizenz

vorliegt oder es ein
• gesetzliches Nutzungsrecht, eine sogenannte

Schranke gibt.

Eine gewisse geistige Leistung muss erbracht sein, damit ein eigenes
Werk die nötige Schöpfungshöhe erreicht und unter das
Urheberrechtsgesetz fällt. Einfache Anleitungen, kurze Nachrichten oder
Aufzählungen bedürfen keiner besonderen kreativen Arbeit. Daher gilt
hierfür oft kein urheberrechtlicher Schutz.

“Schranken“ begrenzen das absolute Recht des
Urhebers im Sinne der Allgemeinheit und legen fest,
wann Werke genutzt werden können, ohne eine
Erlaubnis einzuholen.

Das Urheberrechtsgesetz beinhaltet solche Schranken zum Beispiel für
den Bildungsbereich, Pressespiegel oder Zitate. Denn Bildung wäre
kaum vermittelbar und wenig anschaulich, wenn Werke keine einfache
Verwendung finden könnten.
Deshalb erlaubt der §60a UrhG: Nutzung in Unterricht und Lehre.
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Privilegien für Bildungseinrichtungen
Zur Veranschaulichung des Unterrichts und der Lehre an
Bildungseinrichtungen dürfen pro Jahr und Lerngruppe bis zu 15 Prozent
eines veröffentlichten Werkes vervielfältigt, verbreitet, öffentlich
zugänglich gemacht und in sonstiger Weise öffentlich wiedergeben
werden.

Hierfür gelten auch Ausnahmen, so dass beispielsweise ganze Gedichte,
Fachartikel oder Grafiken als Großzitat genutzt werden können.
Bedingung hierfür ist, dass mit der Nutzung keine kommerziellen Zwecke
verfolgt werden.

Privilegiert sind alle Bildungseinrichtungen, wobei dieser Begriff weit zu
verstehen ist, nach §60a Abs. 4 UrhG gehören hierzu:

„frühkindliche Bildungseinrichtungen, Schulen, Hochschulen
sowie Einrichtungen der Berufsbildung oder der sonstigen Aus-
und Weiterbildung“.

Dem Gesetzgeber geht es darum, für alle Einrichtungen, in denen Wissen
und Fertigkeiten vermittelt werden, eine umfassende Ausnahme zu
schaffen. So können sich auch Kindergärten auf diese Vorschrift berufen
sowie alle anderen Jugendeinrichtungen, sofern dort Fähigkeiten und
Wissen vermittelt werden.

Diese Ausnahme für Bildungseinrichtungen gilt allerdings nur zur
Vertiefung oder Veranschaulichung des Unterrichtes, aber nicht zu
Unterhaltungszwecken. So darf in der Pause beispielsweise keine Musik
abgespielt werden, ohne eine urheberrechtliche Erlaubnis dafür zu
haben. Urheberrechtlich geschützte Werke dürfen direkt im Unterricht,
aber auch außerhalb, z.B. als Material für Hausaufgaben verwendet
werden.

Hinweis: Fremde Inhalte müssen auch von Lehrpersonen
gekennzeichnet und mit einer Quellenangabe versehen
werden. Zudem ist zu beachten, dass die Werke von
Schülern, wie Hausaufgaben, Kunstwerke oder
Projektarbeiten, ebenfalls unter das Urheberrecht fallen,
wenn sie eine gewisse Schöpfungshöhe erreichen.
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Auch Musiknoten und Schulbücher stellen Ausnahmen von der 15%-
Regelung dar: Sie dürfen laut § 60a Abs. 3 Nr. 2 UrhG gar nicht
vervielfältigt werden. Demnach dürfen auch Filmveranstaltungen und
Konzerte nicht während der Vorführung aufgezeichnet und für
Bildungszwecke genutzt werden.

Folgen bei Urheberrechtsverstößen
Ein Verstoß gegen das Urheberrecht liegt vor, wenn die darin
aufgeführten Urheberpersönlichkeitsrechte oder die Verwertungsrechte
missachtet werden. Dazu gehören beispielsweise:

• § 16 Vervielfältigungsrecht
• § 17 Verbreitungsrecht
• § 18 Ausstellungsrecht
• § 19 Vortrags-, Aufführungs- und Vorführungsrecht
• § 20 Senderecht
• § 21 Recht der Wiedergabe durch Bild- oder Tonträger
Ein solcher Rechtsverstoß wird meist zivilrechtlich verfolgt, aber auch
eine Ahndung durch das Strafrecht ist möglich.
Bei Urheberrechtsverstößen folgt meist zuerst eine Abmahnung, um
Gerichtsprozesse zu vermeiden. Diese umfasst eine Information darüber,
dass eine Missachtung der Rechte vorliegt, sowie eine Aufforderung zur
Unterlassung. Auch Schadensersatzforderungen können in einer
Abmahnung enthalten sein.

Im Zivilrecht hat der Urheber die Möglichkeit, beispielsweise
folgende Ansprüche geltend zu machen:
• Unterlassung: Rechtsverletzendes Verhalten nicht wiederholen
• Beseitigung: Rechtswidrigen Zustand beenden
• Schadensersatz: Entschädigung für finanzielle Einbußen
• Vernichtung, Rückruf oder Überlassung von Plagiaten

Im Strafrecht sind Geldstrafen und Freiheitsstrafen von bis zu fünf Jahren
im Falle von Urheberrechtsverletzungen vorgesehen. Zudem steht auch
der Versuch der Rechtsverletzung unter Strafe.
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Die Kosten für eine Urheberrechtsverletzung können Abmahngebühren,
Schadensersatzforderungen, Anwaltskosten und Gebühren für
Gutachten umfassen. (vgl. §§ 106 - 111 UrhG)

Surftipp:
https://www.urheberrecht.de/urheberrechtsverletzung/

2. QUELLENANGABEN UND ZITATE
Das Urheberrecht gestattet es nach § 51 UrhG ausdrücklich, dass Zitate
genutzt werden dürfen, ohne den Urheber oder seinen Vertreter, wie
beispielsweise einen Verlag, um Erlaubnis zu fragen. Allerdings sind
fremde Inhalte zu kennzeichnen und die Quelle ist anzugeben.

Das Prinzip hinter diesem Recht ist, dass ein Urheber normalerweise
immer auf den kulturellen Leistungen seiner Vorgänger aufbaut. Daher
muss er diesen relativ geringen Eingriff in sein ausschließliches
Verwertungsrecht hinnehmen, wenn das dem allgemeinen kulturellen
und wirtschaftlichen Fortschritt dient.

Ohne diese Bestimmung wäre das Zitieren so aufwändig, dass es
praktisch unmöglich würde. Doch das Gesetz schränkt das Recht ein mit
der Formulierung „sofern die Nutzung in ihrem Umfang durch den
besonderen Zweck gerechtfertigt ist“ (§ 51 UrhG). Man darf also nicht
jedes Stück Text in jeder Länge in einen eigenen Text einbauen.

Hinweis: Auch Inhalte aus digitalen Medien, wie Bilder,
Videos oder Podcasts, dürfen in gewissem Umfang als
Zitat oder für Bildungszwecke genutzt werden. So können
beispielsweise auch sogenannte Reaction-Videos unter
das Zitatrecht fallen oder Video-Ausschnitte zur
Veranschaulichung in der Bildungsarbeit genutzt werden.

Regeln für Zitate
• Jedes Zitat muss einen Zweck erfüllen.

Ein Zitat darf nicht genutzt werden, um sich eigene Erklärungen zu
sparen oder wenn es zur reinen Ausschmückung des eigenen Werkes
dient. Zitate sind dann zulässig, wenn sie eigene Gedanken unterstützen
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oder der geistigen Auseinandersetzung mit dem zitierten Werk dienen.
Zudem muss ein Zitat einen inneren Zusammenhang mit dem eigenen
Werk aufweisen.

• Das Zitat muss kenntlich gemacht werden, der übernommene
Inhalt darf nicht verändert werden.

Sollen Zitate aus fremden Werken genutzt werden, müssen diese als
Gedanken anderer gekennzeichnet werden. In Texten sind Zitate in
Anführungszeichen hervorzuheben und die Quelle ist anzugeben. Für
Quellenangaben gibt es akzeptierte Regeln, aber keine einheitlichen
Vorgaben. Im Internet gehört es zum guten Ton, dass man die Seite oder
Datei, aus der man zitiert oder die Bildquelle, die man nutzt, auch verlinkt.

Zitate dürfen nicht verändert werden und müssen daher im Regelfall
wörtlich erfolgen. Das soll vermeiden, dass einem Autor etwas
untergeschoben wird, das er so nicht geäußert hat.

• Das Zitat darf nicht über einen zweckmäßigen Umfang
hinausgehen.

Es gibt keine konkrete Grenze, wie lang ein Zitat sein darf. Man ist
demnach nicht verpflichtet, sich nur auf das notwendige Minimum zu
beschränken.

Zulässig sind Zitate vielmehr in einem sachgerechten, vernünftigen
Umfang. Dieses Maß ist dann überschritten, wenn jemand das
ursprüngliche Werk nicht mehr braucht, weil sein Inhalt allein durch das
Zitat deutlich wird.

Großzitate: Es dürfen ganze Werke zitiert werden, wenn es durch den
Zitatzweck gerechtfertigt ist. Dann spricht man vom Großzitat. Das
erlaubt zum Beispiel, Gedichte vollständig zu zitieren, wenn man einen
Aufsatz schreibt oder ein Arbeitsblatt entwirft. Auch bei Bildern wäre ohne
die Großzitat-Regelung das Zitieren kaum möglich.

• Es darf nur aus veröffentlichten Werken zitiert werden.

Das Werk, aus dem zitiert werden soll, muss bereits veröffentlicht sein -
dies gilt als Voraussetzung für das Zitieren. Aus unveröffentlichten
Werken darf daher nur zitiert werden, wenn dafür die Erlaubnis des
Urhebers vorliegt.
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Surftipp:
https://irights.info/artikel/zitieren-im-www/7007

Direktes und indirektes Zitieren
Ein direktes Zitat ist wörtlich, unverfälscht und eins zu eins übernommen.
Es wird mit Anführungszeichen gekennzeichnet und muss mit einer
Quellenangabe eindeutig belegt sein.

Auslassungen mit […] sind zulässig, sofern sie den Sinn des Zitats nicht
entstellen oder verfälschen, ebenso wie Ergänzungen, wenn ein Satzteil
in den eigenen Satz eingebaut werden soll.

Achtung: Auch Rechtschreibfehler sollten übernommen
werden; nur gravierende Fehler sind mit dem Vermerk
“[sic!]” zu versehen. Das ist ein Hinweis darauf, dass der
Original-Inhalt diese Schreibweise vorsieht, auch wenn
sie fehlerhaft erscheint.

Ein indirektes Zitat gibt einen anderen Text der Sache nach wieder, ohne
den genauen Wortlaut aufzurufen. Üblicherweise wird es durch einen
Konjunktiv (bzw. die indirekte Rede) gekennzeichnet. Es heißt dann
beispielsweise:

Beispiel:

Klicksafe mahnt, dass auch das Einscannen (bzw. Digitalisieren) eines
Werkes eine unerlaubte Vervielfältigung darstellen würde.
(vgl. https://www.klicksafe.de/news/stolperfalle-urheberrecht-das-gilt-
beim-homeschooling abgerufen am 27.06.2022)

Auch solche indirekten Zitate müssen zwingend mit den entsprechenden
Quellenangaben belegt werden. Hierbei unterscheidet sich das indirekte
vom direkten Zitat durch ein “vgl.”, was für “vergleiche” steht.

Kriterien für Quellenangaben
Damit nach dem Urheberrecht Bildnachweise und Quellenbelege als
richtig und damit zulässig gelten, muss die Quellenangabe bestimmte
Voraussetzungen erfüllen, sonst liegt eine Urheberrechtsverletzung vor.
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Der § 63 UrhG gibt an, was die Quellenangabe beinhalten muss:

„Wenn ein Werk oder ein Teil eines Werkes […] vervielfältigt wird,
ist stets die Quelle deutlich anzugeben. Bei der Vervielfältigung
ganzer Sprachwerke oder ganzer Werke der Musik ist neben dem
Urheber auch der Verlag anzugeben, in dem das Werk erschienen
ist, und außerdem kenntlich zu machen, ob an dem Werk
Kürzungen oder andere Änderungen vorgenommen worden sind.
Die Verpflichtung zur Quellenangabe entfällt, wenn die Quelle
weder […] genannt noch […] anderweit bekannt ist.“

Wird gemäß dem Urheberrecht die Quellenangabe richtig verzeichnet,
können Leser, Zuhörer oder Zuschauer ggf. das ursprüngliche Werk
finden und sich eine eigene Meinung dazu bilden. Für wissenschaftliche
Hausarbeiten und andere Bereiche gelten strengere Kriterien für
Quellenangaben, als sie das Urheberrecht im Grundsatz vorsieht.

„So sind unter anderem Verlagsname, ISBN, Herausgeber und
Erscheinungsjahr nicht grundsätzlich notwendig. Ebenso kann bei
der Quellenangabe von Internetseiten auf das Datum des Zugriffs
verzichtet werden.“

Hinweise:
• Eine Quellenangabe muss eindeutig zum

entsprechenden Inhalt zuordenbar sein.
• Literaturangaben dürfen nicht versteckt werden.
• Der Nachweis muss dabei im Verhältnis zur

Darstellung sein. Eine zu kleine Schriftgröße der
Quellenangabe unter einem Bild würde zum Beispiel
eine Verletzung des Urheberrechtes darstellen.

3. OFFENE UND FREIE LIZENZEN
Viele Materialien und Informationen stehen unter sogenannten offenen
oder freien Lizenzen und werden oft auch als Open Content bezeichnet.
Damit ist gemeint, dass für die Nutzung dieser Inhalte keine
Einschränkungen vorliegen bzw. vereinfachte Nutzungsrechte gelten.
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Dies kann nach Ablauf von gesetzlichen Schutzfristen zutreffen, so dass
ursprünglich geschützte Werke als gemeinfrei gelten. Alternativ werden
Inhalte als frei bezeichnet, wenn der Urheber ein Werk unter eine freie
Lizenz gestellt hat.

Hinweis: Bei Werken unter freier Lizenz ist
beispielsweise die kostenlose Nutzung und
Weiterverbreitung urheberrechtlich erlaubt - andere
Rechtsbereiche können aber dennoch betroffen sein.

Dabei unterscheidet man Lizenzen, nach dem Grad ihrer Offenheit:

In diesem Zusammenhang bedeutet “offen”, die Gewährung seitens des
Urhebers jedem weitestgehende Nutzungsrechte einzuräumen, ohne
dass dafür Bedingungen gelten. Umso weniger Pflichten an die Nutzung
eines Werkes gebunden sind, desto offener ist der Inhalt.

Achtung: Frei bedeutet nicht frei von Pflichten. Die Nutzung von Werken
unter „freier“ Lizenz kann an Bedingungen geknüpft sein!

Gemeinfreie Inhalte
Bezeichnungen und Symbole für Lizenzen ohne urheberrechtliche
Bedingungen sind beispielsweise:

• CC Zero / CC 0

• Public Domain

• Gemeinfreie Inhalte

• Öffentliches Gemeingut

Werke mit dieser Kennzeichnung sind vom Schutz des Urheberrechtes
ausgenommen. Sie können in diesem Sinne frei genutzt werden.
Darunter zählen beispielsweise Gesetzestexte, Gerichtsurteile oder
andere amtliche Veröffentlichungen. Auch Werke, deren Schutzfrist
abgelaufen ist, fallen unter die Gemeinfreiheit. Außerdem ist es jedem
Urheber möglich, seine Werke unter Gemeinfreiheit zu stellen und damit
auf alle Rechte daran zu verzichten. Jeder kann diese Werke nutzen,
ohne um Erlaubnis zu fragen. Damit entfällt aber nicht automatisch die
Pflicht zur Quellenangabe bei Verwendung des Werkes.
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Creative-Commons und Offene Bildungsmaterialien
Wer sein Werk teilen möchte, so dass andere es weiter verwenden oder
darauf aufbauen dürfen, kann es beispielsweise als gemeinfrei
kennzeichnen oder aber eine freie Lizenz dafür vergeben. Hier gilt: Einige
Rechte vorbehalten!

Die Creative Commons oder CC-Lizenzen sind für eine
einfache Freigabe von Inhalten geeignet und geben dem
Urheber zudem einen gewissen Gestaltungsspielraum
darüber, was mit seinem Werk unter welchen
Voraussetzungen geschehen darf.

Dafür kann der Urheber durch eine Lizenzangabe Voraussetzungen für
die Verwendung seines Werkes festlegen. Die Lizenzen wurden 2001
geschaffen und seither drei Mal überarbeitet. Dabei wurde immer auch
auf Entwicklungen im Urheberrecht und Probleme in der praktischen
Umsetzung reagiert. Die aktuelle Lizenzfassung ist die Version 4.0
International. Was man genau mit CC-lizenzierten Werken machen darf,
hängt vom Lizenztyp ab.

Folgende vier Parameter können in die CC-Lizenzen einfließen:

Hinweise:
• Wer gegen die CC-Lizenzbedingungen verstößt, wird rechtlich so

gestellt, wie jemand ohne ein Nutzungsrecht. Der Urheber kann in
diesem Fall z.B. Schadensersatzansprüche geltend machen.

• Für Software wird häufig der freie Lizenztyp „GNU“ genutzt.
• Die Ergebnisse der Bildersuche bei Google können unter den

Nutzungsrechten nach Creative Commons gefiltert werden.

BY
Urheber nach

dessen Vorgaben
nennen

SA
Teilen nur unter
gleicher Lizenz

NC
Keine kommerzielle
Nutzung erlaubt

ND
Keine Änderung

erlaubt
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• YouTube-Videos können ebenso unter eine CC-BY-Lizenz gestellt
werden. Nutzer können Videos nach der Suche auch nach Creative
Commons filtern.

• GEMA Musik: Ein Künstler, der bei dieser Gesellschaft Mitglied ist,
kann seine Musik oder Song-Texte auch für Dritte unter einer CC-
Lizenz freigeben. Diese Ausnahme gilt aber nur für nichtkommerzielle
Zwecke.

• Mit der Suchmaschine Openverse (ehemals CC-Search) kann nach
Bildern und Audios unter freier Lizenz gesucht werden.
Surftipp: https://search.openverse.engineering

Die Standard-Lizenzverträge können so kombiniert sein:

Grafik unter CC-BY-SA 3.0 DE: E-Learning Arbeitsgruppe der TU Darmstadt
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OER: Offene Bildungsmaterialien

Open Educational Resources steht für kostenlose Bildungsmaterialien,
die durch eine freie Lizenz die Weiternutzung und Verbreitung erlauben.
So können Fachkräfte und Lernende solch offene Inhalte für Lehre und
Lernen frei nutzen. Dazu gehören beispielsweise Arbeitsblätter, Erklär-
Videos, Podcasts und Lernspiele, die auf entsprechenden Plattformen
digital gesammelt sind. Aber auch Bücher und andere greifbare Werke
können vom Urheber als gemeinfrei gekennzeichnet oder unter eine CC-
Lizenz gestellt werden.

Lehrbücher sind in Zeiten rascher Entwicklungen und im Rahmen vieler
Innovationen recht schnell veraltet. OER-Materialien haben dagegen u.a.
den Vorteil, dass sie stetig angepasst und aktualisiert werden können,
ohne dass knappe Budgets dabei belastet werden müssen. Die Idee von
offenen Bildungsmaterialien wird im Bereich beruflicher Bildung
allerdings bisher kaum gelebt. Zum einen sind freie Inhalte zu
Spezialthemen schwieriger zu finden, als für die Elementarbildung. Zum
anderen stellen bisher nur wenige Mitarbeitende in berufsbildenden
Einrichtungen eigene Materialien unter offenen Lizenzen zur Verfügung.

Am einfachsten ist die Nutzung von OER-Material mit der Lizenz CC Zero
bzw. CC-0, da hier aus urheberrechtlicher Sicht nicht einmal die Quelle
genannt werden muss und jede Art der Änderung und Nutzung erlaubt ist.
Viele OER-Materialien sind hingegen unter der Lizenz CC-BY oder
CC-BY-SA zur Verfügung gestellt. Hier gelten die wenigsten
Einschränkungen zur freien Nutzung. Der Urheber muss hier nach
dessen Vorgaben genannt werden und auf die geltende CC-Lizenz ist ein
eindeutiger Hinweis zu setzen.

Achtung: Zusätzlich ist es bei allen CC-Lizenzen mit dem
Attribut „BY“ anzugeben, wenn Änderungen
vorgenommen wurden und auf welche Art diese erfolgt
sind.

Bei Lizenzen mit den Parametern NC und ND ist genau zu prüfen, dass
mit der Verwendung keine Lizenzverstöße einhergehen. Im Zweifel ist vor
der Nutzung eine Einwilligung des Urhebers einzuholen. „Keine
Änderung erlaubt“ heißt, dass wirklich nur exakte Kopien weitergegeben
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oder genutzt werden dürfen. So ist es beispielsweise nicht erlaubt, Bilder
mit dem Attribut ND (für no derivatives) zu beschneiden oder einen Filter
darüber zu legen. Ebenso dürfen Texte und ähnliche Materialien in
diesem Falle nicht abgewandelt oder auszugsweise genutzt werden.

„Keine kommerzielle Nutzung“ ist ebenfalls in engem Rahmen definiert.
So darf man ein Bild mit dem Kennzeichen NC (für non commercial)
beispielsweise nicht für ein Plakat nutzen, auf dem eine Veranstaltung
beworben wird, bei der Eintritt verlangt wird.

4. MATERIALIEN FÜR BERUFLICHE BILDUNG FINDEN
Der Inhalt dieses Kapitels steht unter der CC BY 4.0-Lizenz. Urheberin: Susanne
Grimm, Bundesinstitut für berufliche Bildung (BIBB), für OERinfo -
Informationsstelle OER. Vorgenommene Änderungen: Kürzungen,
Hervorhebungen

Bildungsbereichsübergreifende Plattformen:

• Elixier, die Meta-Suchmaschine für Bildungsmedien des Deutschen
Instituts für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF), bietet
eine Suche auch nach frei lizenzierten Inhalten. Für die Berufsbildung
finden sich hier Materialien für Fächer von A wie Agrarwirtschaft bis V
wie Verkehr.

• Mit dem OERhörnchen können ebenfalls gezielt Lehr-/
Lernmaterialen gefunden werden, die aufgrund ihrer freien
Lizenzierung adaptiert und weiterverbreitet werden dürfen.

• Über ZUM, das ist die Zentrale für Unterrichtsmedien im Internet,
finden sich freie Inhalte für Fächer in der Altenpflege, der Land- und
Forstwirtschaft, der Mediengestaltung und der Metalltechnik.

• Eine weitere etablierte Webseite zum Thema digitale Medien im
Unterricht ist Lehrer-Online. Neben einer Fülle an
Unterrichtsmaterialien zu allgemeinbildenden Fächern finden sich
hier auch Unterrichtseinheiten für den Unterricht an berufsbildenden
Schulen.

• Die Plattform von tutory bietet einen mittlerweile reichen Fundus an
dem bis heute beliebtesten Medium im Unterricht, dem Arbeitsblatt.
Über den Arbeitsblatt-Editor lassen sich die vorliegenden
Arbeitsblätter auch schnell anpassen. Selbstverständlich lassen sich
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über diesen Editor auch eigene Arbeitsblätter herstellen und zur freien
Verfügung stellen.

• Auf LearningApps findet sich eine große Anzahl an kleinen
interaktiven und multimedialen Bausteinen in Form von
Zuordnungsübungen, Multiple Choice-Tests etc. Für den Bereich der
beruflichen Bildung finden sich hier Übungen für die Bereiche von A
wie Automobiltechnik bis Z wie Zahntechnik. Die Apps stellen keine
abgeschlossenen Lerneinheiten dar, sondern müssen in ein
Unterrichtsszenario eingebettet werden.

Branchenspezifische Plattformen und Wikis:
• Das LERNBÜRO, die Lerncommunity für Kaufleute, bietet

Lernmedien für Kaufleute für Büromanagement und andere
kaufmännische Ausbildungen. Bisher finden sich Lernmedien für rund
die Hälfte der 13 Lernfelder.

• Azubinet bietet Lehrenden an berufsbildenden Schulen und
Ausbilderinnen und Ausbildern die Möglichkeit, ihre Auszubildenden
auf Wunsch betriebs-/schulintern, -übergreifend oder auch
deutschlandweit zu vernetzen. Neben dieser Infrastruktur bietet
Azubinet u. a. über 5.500 Übungsaufgaben und 1.400 Lernkarten für
Ausbildungsberufe, hauptsächlich im kaufmännischen, aber auch im
gewerblich-technischen Bereich.

• Die öffentliche und kostenlose Lernplattform Pflegewiki, angeboten
durch den Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe, bietet seit
vielen Jahren kostenlose, frei zugängliche und frei lizenzierte Inhalte.

• Für die Grünen Berufe der Land- und Forstwirtschaft bietet das
Hortipendium, getragen durch die Dienstleistungszentren Ländlicher
Raum, eine umfangreiche Sammlung an frei lizenzierten Wiki-
Beiträgen.

• Das Dachdeckerwiki möchte möglichst umfassend Informationen
aus dem Bereich des Unterrichtsfaches Dach-, Wand- und
Abdichtungstechnik liefern. Es orientiert sich dabei am Lehrplan des
Landes Nordrhein-Westfalen für die Dachdecker.

Hinweis: Die Verlinkungen zu den genannten Anwendungen sind
unter den weiterführenden Informationen aufgeführt.

18



Internetquellen: Qualitätsmerkmale prüfen
In Zeiten des digitalen Wandels und schneller Entwicklungen können
Druckwerke schnell veraltete Informationen enthalten. Internetseiten
können dagegen viel schneller aktualisiert werden und zeitgemäße
Erkenntnisse und Ansätze darstellen. Daher sind Informationen aus
Internetquellen auch für die berufliche Bildung interessant. Hier gilt
jedoch besondere Vorsicht bei der Auswahl. Diese können falsche
Informationen, Werbung oder auch jugendgefährdende Inhalte
umfassen.

Um nicht auf unseriöse Quellen zurückzugreifen und ein Weiterverbreiten
von Falschmeldungen zu vermeiden, gilt es, die Qualität und
Glaubwürdigkeit von Internetseiten zu prüfen. Dafür empfiehlt es sich,
folgende Aspekte zu berücksichtigen:

Informationen zu Verantwortlichen:
• Wer betreibt die Seite und welche Informationen zur

Identität des Verfassers sind zu finden?
• Ist ein Impressum vorhanden und leicht auf der Seite

zu finden?
• Sind weitere Informationen zu den Verantwortlichen

angegeben?

Wenn sich die Identität des Verfassers oder Betreibers nicht ohne
Weiteres herausfinden lässt, ist Skepsis angebracht.

Der Hintergrund der Verantwortlichen:
• Welche Befähigungsnachweise kann der Verfasser

aufweisen und erscheinen sie plausibel?
• In welchem Umfeld wurde die Webseite oder der

Text veröffentlicht?
• Ist die Seite privat oder z.B. in den Webauftritt einer

Universität, öffentlichen Institution oder eines
bekannten Unternehmens eingebunden?

Inhalte öffentlicher Internetseiten werden im Gegensatz zu privaten
Seiten tendenziell häufiger aktualisiert. Bei Seiten mit ungewöhnlicher
Domain-Endung, wie .vu oder .to, ist Vorsicht geboten.
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Objektivität des Inhaltes der Seite:
• Wie sachlich sind die Texte einer Webseite verfasst?
• Was hat den Autor veranlasst, den Text zu

verfassen?
• Sind Quellen und weiterführende Links angegeben?

Texte, die sich unsachlich und stark emotional äußern bzw. aus
Aneinanderreihung von Behauptungen bestehen, die nicht weiter belegt
sind, eignen sich nicht als Quelle verlässlicher Informationen. Im Zweifel
ist es ratsam, den Quellenangaben nachzugehen und ggf. direkt auf die
Ursprungsinformation zu verweisen.

Aktualität der Webseite:
• Wird die Webseite regelmäßig aktualisiert?
• Ist überhaupt irgendwo ein Datum zu sehen?
• Wird die Webseite regelmäßig gewartet?

Befindet sich eine große Zahl ungültiger („toter“) Links auf der Seite, kann
das ein Hinweis darauf sein, dass sie nicht regelmäßig überarbeitet wird.
Bei nicht-aktualisierten Seiten kann der Inhalt veraltet sein.

Technische/optische Qualität der Webseite:
• Wie professionell wirkt die Webseite?
• Ist sie klar und übersichtlich strukturiert?
• Wird sie korrekt im Browser angezeigt und

funktioniert sie in allen Teilbereichen?

Sollte es zu Fehlern im Browser kommen, kann das ein Hinweis auf
mangelnde Qualität einer Seite sein.

Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen:
• Hält sich die Seite an rechtliche Vorgaben?
• Sind Pflichtangaben, wie Anschrift, E-Mail-Adresse

und Rechtsform benannt?
• Ist bei journalistischen Inhalten ein redaktionell

Verantwortlicher angegeben?
Finden sich Verstöße gegen geltendes Recht auf einer Seite, ist sie als
Quelle für Bildungsmaterialien nicht empfehlenswert.
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Einbettung der Seite in das Themengebiet:
• Lassen sich auf den verlinkten Seiten

Rückverlinkungen (sogenannte Backlinks) zu der
ursprünglich besuchten Seite finden?

• Gibt es vielleicht auf anderen Seiten
Meinungsäußerungen zu der besuchten Webseite?

• Wie wird die Seite von anderen Internetnutzern
bewertet?

Viele Seiten geben Links zu anderen, thematisch verwandten Seiten an.
Führen diese Links zu Werbeseiten oder ganz anderen Themen, ist
Vorsicht geboten.

Exkurs: Fotos im Bildungsbereich nutzen
Es gibt unterschiedliche Vorgehensweisen, um sich Bilder aus dem
Internet verfügbar zu machen. In den meisten dieser Fälle liegt allerdings
keine Nutzungserlaubnis vor.

Bilder, deren Verwendung vorgesehen und erlaubt ist,
bieten zumeist eine Möglichkeit zum Download an. Das
Herunterladen kann sowohl gegen eine Lizenzgebühr als
auch kostenfrei erfolgen.

Es gibt diverse Seiten, die kostenfreie Grafiken und Fotos unter freien
Lizenzen anbieten, wie zum Beispiel:

Hier sind die jeweiligen Nutzungsbedingungen unbedingt genau zu
beachten, denn manche Seiten schließen in ihren Lizenzen einige Arten
der Verwendung aus. So dürfen kostenfreie Pixabay-Bilder
beispielsweise nicht auf anderen Fotoplattformen verkauft werden.

Tipp: Mehr Treffer werden mit englischen Suchbegriffen
erzielt. Zur Übersetzung eignet sich zum Beispiel die Seite
leo.org.

• Pixabay.com • Flickr.com
• Pexels.com • Unsplash.com
• Foodiesfeed.com • wordpress.org/openverse/

21

https://www.leo.org/englisch-deutsch
https://pixabay.com
https://www.flickr.com
https://www.pexels.com/de-de/
https://unsplash.com
https://www.foodiesfeed.com
https://wordpress.org/openverse/


Hinweis: Kostenfreie Bildersammlungen enthalten oftmals Werbung für
kostenpflichtige Foto-Seiten, wie shutterstock.com oder gettyimages.de.
Die zahlungspflichtigen Ergebnisse sind tendenziell weit oben auf den
Seiten angebracht und verlinken zu anderen Seiten - die kostenfreien
Ergebnisse befinden sich darunter.

Für die Nutzung von Fotos im Bildungsbereich sind neben
dem Urheberrecht weitere Rechtsbereiche zu beachten.
Dabei spielt es keine Rolle, ob die Fotos aus dem Internet
geladen oder selbst aufgenommen sind.

Das Recht am eigenen Bild: Auch Bilder, deren Urheber man selbst ist,
können nicht einfach für alle Zwecke genutzt werden. Ist beispielsweise
ein Azubi auf dem Foto abgebildet, benötigt man eine schriftliche
Zustimmung, dass das Foto öffentlich genutzt werden darf. Bei
Minderjährigen ist zudem die schriftliche Erlaubnis der
Erziehungsberechtigten einzuholen. Es gibt nur wenige Ausnahmen, bei
denen diese Persönlichkeitsrechte nicht gelten, beispielsweise zur
Strafverfolgung, bei Aufnahmen von öffentlichen Veranstaltungen oder
bei Fotos von Personen des öffentlichen Lebens.

Datenschutz, Markenrecht & Jugendschutz: Sensible Daten und
personenbezogene Informationen sollten nicht abgebildet werden.
Ebenso dürfen Bilder von fremden Markenzeichen oder Firmenlogos im
gewerblichen Rahmen nicht genutzt werden. Zudem können weitere
Rechtsbereiche betroffen sein, wie beispielsweise das
Jugendschutzgesetz: Jugendgefährdende Inhalte dürfen demnach nicht
jedem Publikum gezeigt werden.

Achtung: Erstellen Schüler oder Azubis selbst ein Foto,
haben sie auch die Urheberrechte daran. Fachkräfte
dürfen diese Werke nicht veröffentlichen oder weiter
nutzen, ohne die Einwilligung dafür zu haben.

Das gilt für alle Arbeiten, die eine gewisse Schöpfungshöhe erreichen,
also auch für Aufsätze, technische Zeichnungen oder Lernplakate.

Gefahren bei Bildern aus dem Internet:
Im Grunde kann jeder ein Bild auf Fotoseiten hochladen, auch wenn er
nicht der Urheber ist. Der „echte“ Urheber kann dann gegen eine

22



urheberrechtswidrige Vervielfältigung oder öffentliche
Zugänglichmachung vorgehen und eine angemessene Vergütung
verlangen. Ebenso können abgebildete Personen ihre Rechte am
eigenen Bild geltend machen, falls dieses ohne Zustimmung
veröffentlicht wurde.

Eine einfache Recherche kann dieses Problem etwas
entschärfen. Ein geeignetes Mittel ist, das gewünschte Bild
einer Rückwärts-Suche im Internet zu unterziehen.

Wenn es auf zahlreichen Seiten ohne widersprüchliche Angaben zum
Urheber genutzt wird, ist das ein Anzeichen, dass es bisher in Bezug auf
dieses Bild keine Auseinandersetzungen gab. Werden allerdings
unterschiedliche Urheber genannt, sollte man misstrauisch sein.

So geht die umgekehrte Bildersuche am PC oder Mac:
• Website öffnen: https://images.google.com
• Neben dem Suchfeld auf das Kamerasymbol klicken
• URL des Bildes einfügen oder Bild hochladen, dann die Bildersuche

starten

Achtung bei Fotos für Soziale Netzwerke:

Will man Bilder aus dem Internet für den eigenen Social Media Auftritt
weiter nutzen, ist Vorsicht geboten: Je nach Plattform überträgt man beim
Hochladen oder Teilen bzw. Weiterleiten umfassende Nutzungsrechte an
den Anbieter der Plattform, damit die Bilder zum Verteilen zur Verfügung
gestellt werden können. Bei Facebook oder Instagram ist das
beispielsweise der Fall.

Rechtlich relevant ist es insbesondere, wenn man selbst
gar nicht alle Rechte am Bild hat und zum Beispiel nur die
einmalige Verwendung oder die Nutzung nur unter
Nennung des Urhebers erlaubt wurde.

Verstößt man gegen die Nutzungsrechte, kann der Rechteinhaber
klagen. Eine sorgfältige Prüfung der erlaubten Verwendung ist bei Fotos
aus dem Internet und des Einsatzes in sozialen Medien unbedingt
empfohlen.

23

https://images.google.com


QUELLENVERZEICHNIS
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Überblick (o.J.), diese Grafik wird unter der Lizenz CC BY-SA 3.0 DE
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[11] vgl. Creative Commons: Mehr über die Lizenzen (2017), URL:
https://creativecommons.org/licenses/?lang=de
[12] Susanne Grimm, Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB), für
OERinfo – die Informationsstelle OER: OER-Angebote für die
berufliche Bildung (o.J.) unter CC BY 4.0, URL: https://open-
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[13] vgl. Saferinternet.at: Wie kann ich online Quellen überprüfen?
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Weiterführende Informationen
• Creative Commons: https://creativecommons.org/

• Pixabay: https://pixabay.com

• Elixier: https://www.bildungsserver.de/elixier/

• OERhörnchen: https://oerhoernchen.de

• ZUM: https://www.zum.de/portal

• Lehrer-Online: https://www.lehrer-online.de

• Tutory: https://www.tutory.de

• LearningApps: https://learningapps.org

• Lernbüro: https://daslernbuero.de

• Azubinet: https://www.azubinet.de/de/

• Pflegewiki: https://pflegewiki.eu

• Hortipendium: http://www.hortipendium.de

• Dachdeckerwiki: http://dachdeckerwiki.de
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„Digitaler Werkzeugkasten für die Schule“:

Stefan Papenberg hat ein Padlet (=digitale Pinnwand) erstellt mit vielen,
auch kostenfreien, digitalen Tools, die nach Kategorien geordnet sind,
z.B. Open Source Tools für kollaboratives Arbeiten, Tools für mehr
Interaktion im Unterricht, Tools für fachspezifisches Lernen uvm.

Das Padlet steht unter CC-BY-SA Lizenz und ist zu finden unter:
https://padlet.com/stefan_papenberg/emuvl7o5mkw6

Link-Tipps zur Berufsorientierung:

• https://deinerstertag.de - Einblicke in Berufe über 360-Grad-Videos

• https://www.ueberaus.de - Materialien zum Übergang Schule-Beruf

• https://onkel-sax.de - Regionales Portal für Praktika &
Ausbildungsplätze

LAG JSA Sachsen e. V. – Wer sind wir?
• ein 1995 gegründeter, landesweiter Zusammenschluss von Trägern

der Jugendsozialarbeit in Sachsen

• vertritt ca. 35 Mitgliedseinrichtungen, von denen junge Menschen
betreut und ausgebildet werden

• Arbeitsschwerpunkt ist die arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit
auf Basis des § 13 SGB VIII und seinen Schnittstellen zum SGB II
und SGB III

• landesweit anerkannter Träger der freien Jugendhilfe, der aktiv im
Landesarbeitskreis Jugendberufshilfe Sachsen sowie als
stellvertretendes Mitglied im Landesjugendhilfeausschuss mitarbeitet

Die LAG JSA Sachsen e.V. und ihre Mitglieder haben es sich zur
Aufgabe gemacht, bildungsbenachteiligten und sozial benachteiligten
jungen Menschen beim Übergang von der Schule ins Erwerbsleben
berufs- und arbeitsweltbezogene Integrationshilfen zu geben.
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Im Mittelpunkt stehen sozialpädagogisch konzipierte/ orientierte Hilfen
bei der Eingliederung in die Arbeitswelt wie:

• Berufsorientierung, Berufsvorbereitung, außerbetriebliche
Berufsausbildung, Nachqualifizierung, etc.

• Unterstützung von eigenständigen Angeboten, die benachteiligte
Jugendliche beim Weg in Beruf und Arbeit unterstützen: mobile
Jugendberatungsstellen mit arbeitsweltbezogenem Ansatz,
Jugendwerkstätten, Projekte mit produktionsschulorientierten
Ansätzen u.a.

Ziele der Landesarbeitsgemeinschaft „Freier Träger der
Jugendsozialarbeit Sachsen e. V. sind:

• die landesweite Unterstützung der Angebote nach § 13 SGB VIII in
den Handlungsfeldern Jugend und Ausbildung bzw. Jugend und
Arbeit für von Arbeitslosigkeit betroffene junge Menschen

• Unterstützung der Prozesse des kooperativen Fallmanagements, d.h.
von Angeboten an den Schnittstellen von SGB II und SGB VIII

• Förderung der Handlungsfelder Jugend und Wohnen bzw. Jugend
und Schule, wenn sie den Bereich arbeitsweltbezogene
Jugendsozialarbeit tangieren

• Vertretung der Interessen junger Menschen mit besonderem
Förderbedarf auf ihrem Weg in Ausbildung und Beruf

• Vertretung der gemeinsamen Anliegen und Interessen der mit den
jungen Menschen arbeitenden Träger gegenüber der
Landesregierung, den Behörden und Institutionen, dem
Landesjugendamt, der Arbeitsverwaltung, den Kammern und
Verbänden in Sachsen
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Landesarbeitsgemeinschaft
„Freier Träger der Jugendsozialarbeit“

Sachsen e.V.

Kontakt:

Tel.: 03762 – 941020
Fax: 03762 – 941022
E-Mail: info@lag-jsa-sachsen.de
www.lag-jsa-sachsen.de

LAG JSA Sachsen e.V.
August-Colditz-Straße 9a
08451 Crimmitschau

https://www.lag-jsa-sachsen.de
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