
Nutzungsrechte und Lizenzmodelle

ADVAVV

11

Frau Bezhold, können sie mir

meine Mathenote sagen.

Ich war letzte Woch nicht da

und würde gerne meine 

Ergebnisse wissen.

... ... ...

Frau Bezhold, können sie mir

meine Mathenote sagen.

Ich war letzte Woch nicht da

und würde gerne meine 

Ergebnisse wissen.

... ... ...

Beim Nutzungsrecht geht es …

… darum, wie Materialien vervielfältigt und anderen zur Verfügung gestellt werden dürfen.
… um den Schutz der Urheber von Werken aller Art. 
… darum, dass urheberrechtlich geschützte Werke nur für den eigenen Unterricht und die eigenen Schüler*innen vervielfältigt werden dürfen.

·
·
·

Open Educational Resources

OER sind für jeden frei zugänglich, nutz-, vervielfältig-, veränder- und verteilbar. 
Dabei müssen nur der Urheber genannt und dessen Lizenzbedingungen respektiert werden.
Weltweit gängig zur Lizenzierung von OER sind Creative Commons Lizenzen.

·
·
·

Was gilt für die Vervielfältigung von Unterrichtsmaterialien?

Unterrichtswerke und Musiknoten dürfen zu maximal 15 Prozent des Gesamtumfangs vervielfältigt werden (dabei aber nicht mehr als 20 Seiten).
Komplett vervielfältigt werden dürfen: Noten von maximal sechs Seiten, Schriftwerke, wie z. B. Broschüren (nicht aber Unterrichtswerke von 
maximal 20 Seiten), Pressebeiträge (z. B. Publikumszeitschriften), Bilder, Fotos, sonstige Abbildungen, vergriffene Werke.
Inhalte aus dem Lern-Store dürfen innerhalb der HPI Schul-Cloud ohne Einschränkungen geteilt werden.
Grundsätzlich: Immer Quellen angeben! 
Digitale Vervielfältigungen müssen per Passwort vor Zugriffen Dritter geschützt werden.

·
·
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·
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Was gilt für die Vervielfältigung von Unterrichtsmaterialien?

CC BY: Ein Werk kann genutzt, vervielfältigt, verändert und für kommerzielle Zwecke verwendet werden.
CC BY SA: Es gelten dieselben Lizenzbedingungen wie bei CC BY, jedoch müssen Derivate unter denselben Bedingungen veröffentlicht werden 
wie das Original. Das heißt:  Alle Derivate müssen ihrerseits mit CC BY SA lizenziert werden. Du musst den Urheber nennen, einen Link zur Lizenz 
angeben und kennzeichnen, ob du Änderungen vorgenommen hast. 
CC BY NC: Ein Werk kann nur für nicht kommerzielle Zwecke genutzt werden, dadurch aber auch zum Beispiel nicht auf freien Wissensdatenban-
ken wie Wikipedia oder Wikimedia Commons. Auch in Privatschulen können mit CC BY NC gekennzeichnete Materialien nicht ohne Weiteres 
verwendet werden.
CC BY ND: Es gelten dieselben Lizenzbedingungen wie bei CC BY. Das Werk darf jedoch nicht verändert werden.
CC BY NC SA: Ein Werk darf verbreitet und verändert werden, allerdings nur nicht-kommerziell und falls die auf dem Original basierenden Werke 
unter denselben Bedingungen veröffentlicht werden.
CC BY NC ND: Dies ist die restriktivste der CC Lizenzen. Lediglich der Download und die Weiterverteilung eines Werks sind erlaubt – keinerlei 
Bearbeitung oder kommerzielle Verwertung ist zulässig.
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