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Das Urheberrecht… 

 schützt ein Werk für seinen Urheber 
(Urheberpersönlichkeitsrecht  z.B. Schutz vor Entstellung)  

 berücksichtigt die wirtschaftlichen Interessen 
und die Ideale des Urhebers am Werk 
(Verwertungsrecht  z.B. Vervielfältigung, Ausstellung, 
Veröffentlichung, Wiedergabe, Aufführung, Sendung) 

 schränkt die Rechte des Urhebers ein, um die 
Interessen der Allgemeinheit  zu wahren. 

  Das Urheberrecht ist nicht übertragbar.  

 Nutzungs- und Verwertungsrechte können ganz oder teilweise vom 
Rechteinhaber erworben werden. 

http://www.gesetze-im-internet.de/urhg  
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Ein Werk ist durch das 
Urheberrecht geschützt. 

Idee 
 

Werk 

Schöpfungshöhe 

• Alltägliches  

• Handwerkliches 

Ein Werk ist eine 
„persönliche geistige 
Schöpfung“. 



Beispiel 1: Schaubild 

 

 Zusammenstellung von Daten hat keine erforderliche Schöpfungshöhe. 
 evt. urheberrechtsfähige Gestaltung 

Der Dreißigjährige Krieg 

Prager Fenstersturz 23. Mai 1618 

böhmisch-pfälzischer Krieg 1618 - 1623 

Vertrag von München 8. Oktober 1619 

Schlacht am Weißen Berg 8. November 1620  

Schlacht bei Mingolsheim 27. April 1622 

Schlacht bei Lützen 16. November 1632 

Westfälischer Frieden 15. Mai - 24. Oktober 1648  



Beispiel 2: Kunst? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lillifees Alptraum - Acryl auf Leinwand 2011 

 Kunstwerke unterliegen grundsätzlich dem Urheberrecht. 



Beispiele 3: Text 

Abgelenkt durch einen Anruf auf seinem Mobiltelefon fuhr ein  
LKW Fahrer am Donnerstag auf der A 8 zwischen Heimsheim 
und Rutesheim in die Leitplanke und wurde schwer verletzt. 
Die Autobahn wurde für mehrere Stunden gesperrt. 

Dunkle Gedanken waberten wie Nebelschwaden durch ihr Hirn. 
Sie befand sich auf dem Weg zu einer Fortbildung, die sich mit 
dem Urheberrecht befassen sollte. Ihre Laune vermochte das 
nicht zu heben. Gab es tatsächlich keine Möglichkeit, sich dem 
zu entziehen?  

Für a) gilt: eher keine erforderliche Schöpfungshöhe; im      
    Einzelfall kann aber ein Leistungsschutz bestehen. 

Für b) gilt: erforderliche Schöpfungshöhe. 

a) 

b) 



Was ist geschützt? 

 Werke der Literatur und 
Wissenschaft 

 Texte 

 Filme  

 Musik 

 Computerprogramme 

 Zeichnungen, Pläne, Karten 

 Kunst- und Lichtbildwerke  
(unabhängig von der Schöpfungshöhe) 

 Lichtbilder (Leistungsschutzrecht) 

 Auch dieses „Knipsbild“  
(= Lichtbild) genießt ein 
Leistungsschutzrecht. 

Foto: Alf 



©opyrightvermerk  

Ist der Schutz davon abhängig? 

in Deutschland international 

• Entstehung durch Schaffung 
des Werkes, ohne dass es 
einer Registrierung bedarf 

• Kennzeichnung ist nicht 
erforderlich, aber u.U. sinnvoll. 

• Urheberrechtsvermerk: 
„© [Jahr d. Veröffentlichung] 
[Name des Autors]“ 

In manchen Ländern 
begünstigt der Vermerk die 
Durchsetzung der Rechte. 

• § 10 UrhG: Vermutung der Urheberschaft für den, der auf dem Werk 
genannt ist. 

• § 63 UrhG: keine Verpflichtung zur Quellenangabe, wenn Name nicht auf 
dem Werk genannt ist. 



Erlöschen des Urheberrechts 

  

Tod des 
Urhebers 

70 Jahre 

Werk wird 
„gemeinfrei“ 

Beginn des nächsten 
Kalenderjahres 

andere Fristen: z.B. Lichtbilder: 50 Jahre nach Erscheinen, Datenbanken: 15 Jahre 

Vorsicht:  
Durch Bearbeitungen (Schöpfungshöhe!) gemeinfreier Werke können neue Urheberrechte entstehen! 



Mögliche Rechtsgrundlagen 
für die Verwendung 

 Lizenzerwerb beim Rechteinhaber 
(z.B. Theateraufführung, Veröffentlichung fremder Fotos auf 
der Schulhomepage) 

 gemeinfreie Inhalte 
(abgelaufene Schutzfrist) 

 Open Content 
(z.B. creative commons) 

 urheberrechtsfreie Inhalte 
(z.B. amtliche Werke: Gesetze, Bildungsplan, Statistiken) 

 Schranken des Urheberrechts 
(z.B. Zitatrecht, Sonderregelungen für Schulen) 



 
Lizenzen: Creative Commons 

 
„ 

„Baukastensystem für Lizenzverträge“ 
Lizenz –Version- Land, http://de.creativecommons.org/  

by 

Namensnennung 

sa = share alike 

Weitergabe unter gleichen Bedingungen 
 

nc = no commercial 

nicht kommerziell 
 

nd = no derivative works 

keine Bearbeitung 
 

http://de.creativecommons.org/


Das „Zitatrecht“ – § 51 UrhG 

  
 Eigenleistung steht 

im Vordergrund 

 Eigenanteil hat 
Schöpfungshöhe 

  

Zitat steht in Beziehung zum Werk 

 Beleg (Quellenangabe) 

 inhaltliche Auseinandersetzung 

 Fortentwicklung durch eigene 
Gedanken 

Angemessener 
Umfang darf nicht 

überschritten 
werden 

http://www.gesetze-im-internet.de/urhg/__51.html  

„Bebilderung“ ist kein Zitat ! 

Einbindung in den 
eigenen Text führt  

zu einem 
eigenständigen Werk 

http://www.gesetze-im-internet.de/urhg/__51.html
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Schranken des Urheberrechts 
für die Schule 

 

Öffentliche 
Wiedergabe 

 
§ 52 UrhG 

 

Öffentliche 
Zugänglich-
machung 

 
§ 52  a UrhG 

 

Vervielfältigung 

 
§ 53  UrhG 

Sonderrechte für  

Unterricht und Forschung 

 

http://www.gesetze-im-internet.de/urhg/__52.html 
http://www.gesetze-im-internet.de/urhg/__52a.html 
http://www.gesetze-im-internet.de/urhg/__53.html    
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§ 53 Abs. 3 UrhG 
 

Kopien zur 
Veranschaulichung 
des Unterrichts in 

Schulen 
    

(gilt nicht für 
Unterrichtswerke! 
→ s. nächste Folie) 

 kleine Teile eines Werkes 

 Werke von geringem 
Umfang 

 einzelne Beiträge aus 
Zeitungen oder 
Zeitschriften 

analog und digital 

Kopien = Vervielfältigungen 

§ 53 Abs. 1 UrhG 
 

Kopie für den 
privaten Gebrauch 

Erlaubt ist fast alles, aber: 

 Kopie darf nicht beruflichen 
Zwecken dienen 

 Vorlage darf nicht offen-
sichtlich rechtswidrig sein 

 Verbot der Verbreitung und 
öffentlichen Wiedergabe 

 Verbot der Vervielfältigung 
von Musiknoten, ganzen 
Büchern und Zeitschriften 
(Abs. 4)  

 Verbot der Aufnahme von 
Aufführungen… (Abs. 7) 

analog und digital 

§ 53 Abs. 2 Nr. 4 UrhG 
 

Kopie für den 
sonstigen eigenen 

Gebrauch  

(z.B. beruflicher Bedarf) 

 kleine Teile eines 
Werkes 

 einzelne Beiträge aus 
Zeitungen oder 
Zeitschriften 

 

 

nur analog zulässig 



 Satz 2 

„Die Vervielfältigung eines 
Werkes, das für den 
Unterrichtsgebrauch an Schulen 
bestimmt ist, ist stets nur mit 
Einwilligung des Berechtigten 
zulässig.“ 

Satz 1 

Kopien zur Veranschaulichung 
des Unterrichts in Schulen 

 kleine Teile eines Werkes 

 Werke von geringem Umfang 

 einzelne Beiträge aus 
Zeitungen oder Zeitschriften 

analog und digital 

Der Gesamtvertrag zu §53 UrhG regelt u.a., dass Satz 1 auch für das  
analoge und digitale Kopieren von kleinen Teilen eines 
Werkes für den Unterrichtsgebrauch und für Noten gilt. 

 

Seit dem 01.01.2015 gilt nur noch ein Gesamtvertrag, der die vormalige Ergänzungsvereinbarung vom 01.01.2013 inhaltlich integriert. 

§53 UrhG Abs. 3 und Gesamtvertrag 

+ 

http://lehrerfortbildung-bw.de/sueb/recht/urh/vertrag/gesamtvertrag_zur_einraeumung_u_verguetung_von_anspruechen_nach_53_urhg.pdf  

http://lehrerfortbildung-bw.de/sueb/recht/urh/vertrag/gesamtvertrag_zur_einraeumung_u_verguetung_von_anspruechen_nach_53_urhg.pdf
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Gesamtvertrag zu § 53 Abs. 3 UrhG 
erlaubt das Kopieren von… 

 

…kleinen Teilen  

eines Werkes 
(analog und digital) 

 

Seit Jan. 2013 sind digitale Kopien auch von  

Werken für den Unterrichtsgebrauch erlaubt!  

 

…Werken von  

geringem Umfang 
(analog und digital) 

 

 max. 10 % bzw. 

 nicht mehr als 20 Seiten 

 Druckwerk mit max. 25 Seiten 

 Musikedition mit max. 6 Seiten 

 alle vollständigen Bilder, Fotos 
und sonstige Abbildungen 

http://lehrerfortbildung-bw.de/sueb/recht/urh/vertrag/zfs.htm  

 nicht für Werke für den 
Unterrichtsgebrauch 

Einschränkung: pro Werk und Schuljahr und Schulklasse! 

http://lehrerfortbildung-bw.de/sueb/recht/urh/vertrag/zfs.htm
http://lehrerfortbildung-bw.de/sueb/recht/urh/vertrag/zfs.htm
http://lehrerfortbildung-bw.de/sueb/recht/urh/vertrag/zfs.htm


Bedingungen für das analoge und 
digitale Kopieren für den Unterricht 

 zur Veranschaulichung des Unterrichts 

 in der erforderlichen Anzahl 

 falls zu diesem Zweck geboten 

 für staatliche Prüfungen 

 Quellenangabe (Autor, Titel, Verlag, Jahr) 

 digitale Kopien von Werken für den 
Unterrichtsgebrauch und von Noten nur aus Werken, 
die ab 2005 erschienen sind. 



Digitalisate von Unterrichtswerken dürfen von 
Lehrkräften… 

 digital an Schüler weitergegeben werden  
(z.B. USB-Stick, CD, E-Mail1) 

 ausgedruckt und verteilt werden 

 über PC/IWB/Beamer wiedergegeben werden 

 im erforderlichen Umfang auf mehreren 
Speichermedien der Lehrkraft abgespeichert werden 
(z.B. PC, IWB, Tablet, Laptop, „Eigene Dateien“ des Lehrers auf dem Schulserver etc.) 

 Zugriff durch Dritte ist zu verhindern 

 

Besondere Bedingungen für das digitale 
Kopieren von Unterrichtswerken 

(Gesamtvertrag zu § 53a)  

http://lehrerfortbildung-bw.de/sueb/recht/urh/kop_2013/  1 s. www.schulbuchkopie.de  
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Schüler dürfen die von Lehrkräften zur Verfügung 
gestellten Digitalisate von Unterrichtswerken … 

• ausdrucken 

• aber weder in analoger noch digitaler Form 
weiterverbreiten. 

 

Besondere Bedingungen für das digitale 
Kopieren von Unterrichtswerken 

(Gesamtvertrag zu § 53a) 

http://lehrerfortbildung-bw.de/sueb/recht/urh/kop_2013/ Gesamtvertrag §3  

http://lehrerfortbildung-bw.de/sueb/recht/urh/kop_2013/
http://lehrerfortbildung-bw.de/sueb/recht/urh/kop_2013/
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Übersicht UrhG §53 
Was darf man vervielfältigen? 

Werk 
pro 

Schuljahr 
und 

Klasse 

kleine Teile 
(bis zu 10% / 

max. 20 Seiten) 

Werke 
geringen 
Umfangs 

(Druckwerk ≤ 25 Seiten 
Musikedition ≤ 6 Seiten 
Bilder, Abbildungen…) 

analog 

analog 

digital 
(einscannen) 

sonstige Werke 

sonstige Werke 

Werke für den Unterrichtsgebrauch 

Werke für den Unterrichtsgebrauch 

Noten1 

Noten 

Stand: 28.11.2013 1 s. www.schulbuchkopie.de  

digital 
(einscannen) 

Digitale Kopien nur von Printwerken, die ab 2005 erschienen sind. 

http://www.schulbuchkopie.de/


Das Recht der  
Öffentlichen Zugänglichmachung 

Definition  
§ 19 a UrhG 

 
Das Recht der öffentlichen 

Zugänglichmachung ist das Recht, 
das Werk  

drahtgebunden oder drahtlos der 
Öffentlichkeit in einer Weise 

zugänglich zu machen,  
dass es Mitgliedern der Öffentlichkeit  

von Orten und zu Zeiten ihrer 
Wahl zugänglich ist.  

§ 52 Abs. 3 UrhG 
„…stets nur mit 
Einwilligung des 

Berechtigten 
zulässig“ 

Ausnahmen:  
• § 52 a UrhG 
 für Unterricht und Forschung 

• § 51 UrhG 
 Zitatrecht 

bspw. Digitalisierung eines Werkes und 
zur Verfügung stellen in Moodle 



§ 52 a UrhG: 
Öffentliche Zugänglichmachung  

für den Unterricht  (z.B. Moodle) 

§ 52a ermöglicht die öffentliche Zugänglichmachung  
für den Unterricht ohne die Einwilligung des 

Berechtigten für folgende Fälle: 

Bedingungen: 

 nur für bestimmt abgegrenzten Kreis von 
Unterrichtsteilnehmern (Passwortschutz) 

 zur Veranschaulichung für Zwecke des 
Unterrichts 

 zu dem jeweiligen Zweck geboten 

 Einschränkungen bei Filmwerken  
 (2 Jahre nach Kinostart) 
 

erlaubt sind: 

Digitalisate von 

 kleinen Teilen 

 Teilen eines Druckwerks 

 Werken geringen 
Umfangs 

 Beiträgen aus Zeitungen, 
Zeitschriften 

 

http://lehrerfortbildung-bw.de/sueb/recht/urh/vertrag/gesamtvertrag_52_a_urhg_14_Juli_2010.pdf  

Gilt weiterhin nicht für Werke, die für den Unterrichtsgebrauch an Schulen bestimmt sind, 
obwohl digitale Kopien von Unterrichtswerken seit Jan. 2013 erlaubt sind!  

http://lehrerfortbildung-bw.de/sueb/recht/urh/vertrag/gesamtvertrag_52_a_urhg_14_Juli_2010.pdf
http://lehrerfortbildung-bw.de/sueb/recht/urh/vertrag/gesamtvertrag_52_a_urhg_14_Juli_2010.pdf
http://lehrerfortbildung-bw.de/sueb/recht/urh/vertrag/gesamtvertrag_52_a_urhg_14_Juli_2010.pdf


Gesamtvertrag zu § 52 a UrhG 
präzisiert: 

kleine Teile 

eines Werkes 

Werke von 
geringem 
Umfang 

 max. 12 % 

 max. 5 Min. eines Films 

 max. 5 Min. eines Musikstücks 

http://lehrerfortbildung-bw.de/sueb/recht/urh/vertrag/  

Teile eines 
Druckwerkes 

 max. 25 % 

 nicht mehr als 100 Seiten 

 Druckwerk von max. 25 Seiten 

 Film von max. 5 Min.  

 Musikstück von max. 5 Min. 

 Musikedition von max. 6 Seiten 

 alle vollständigen Bilder, Fotos und sonstigen 
Abbildungen 

Gilt weiterhin nicht für Werke, die für den Unterrichtsgebrauch an Schulen bestimmt sind, 
obwohl digitale Kopien von Unterrichtswerken seit Jan. 2013 erlaubt sind!  

http://lehrerfortbildung-bw.de/sueb/recht/urh/vertrag/
http://lehrerfortbildung-bw.de/sueb/recht/urh/vertrag/
http://lehrerfortbildung-bw.de/sueb/recht/urh/vertrag/


Übersicht UrhG §52a 
Was darf man öffentlich zugänglichmachen? 

Digitalisate 
 

nur für  
• abgegrenzten Personenkreis 

(Passwortschutz) 
• Veranschaulichung im 

Unterricht 
• Filmwerke, deren Kinostart 

mehr als 2 Jahre zurückliegt 

kleine Teile eines Werks 
(bis zu 12% / max. 5 min  
eines Films / Musikstücks) 

Werke geringen Umfangs 
(Druckwerk ≤ 25 Seiten 

Film/Musikstück max. 5 min 
Musikedition max. 6 Seiten1 

Bilder, Abbildungen…) 

gilt grundsätzlich nicht für 
Werke für den 

Unterrichtsgebrauch 

Stand: 28.11.2013 1 s. www.schulbuchkopie.de  

Teile eines Druckwerks 
(max 25% / nicht mehr als 100 Seiten) 

Beiträge aus  
Zeitungen und Zeitschriften 

http://www.schulbuchkopie.de/


Aufführung, Vorführung 

Klassenzimmer 

mehrere Klassen 

Schüler und Eltern 
der Schule in der 

Aula 

öffentliche 
Veranstaltung der 

Schule 

Musik von CD 

Theater 

Konzert 

Film, DVD, Video 

Video aus dem 
Internet 

Fernsehen 

 
Vorführung,  
Aufführung 



Aufführungen, § 52 UrhG 

Bühnenmäßige Aufführung 

(= bewegtes Spiel im Raum, z.B. Theater) 

nicht-öffentlich 

(z.B. im Unterricht) 
 

urheberrechtlich  

nicht relevant,  

d.h. unproblematisch 
(gilt auch für  

nicht-bühnenmäßige Aufführungen) 

 

öffentlich 
(z.B. außerhalb des 

Unterrichts,  
auch in der Schule) 

stets erlaubnis- und   
vergütungspflichtig  

(§52 Abs. 3 UrhG) 
Verband Deutscher Bühnen und Medienverlage, der 

ca. 90 bis 95 % der Bühnenverlage vertritt:  
 
 

http://www.theatertexte.de/  

http://www.theatertexte.de/


Aufführungen, § 52 UrhG 

Öffentliche nicht-bühnenmäßige Aufführung 

(z.B. Choraufführung, Lesung) 

 privilegierte Schulveranstaltung, d.h. 

 soz. oder erzieherischer Zweck 

 abgegrenzter Kreis von Personen 

 kein Erwerbszweck  
(Erstattung der Unkosten möglich) 

 Eintritt ohne Entgelt 

 keine Vergütung für Künstler 

 

 erlaubnisfrei 

und 

vergütungsfrei 

 keine privilegierte 
Schulveranstaltung,  

aber: 

 kein Erwerbszweck  
(Erstattung der Unkosten möglich) 

 Eintritt ohne Entgelt 

 keine Vergütung für Künstler 

 

 erlaubnisfrei 

aber 

vergütungspflichtig 

VORSICHT: Falls Musik abgespielt wird, muss GEMA-Gebühr  

bezahlt werden (Pauschalvertrag kann genügen)! 



Rahmenvertrag Gema PV ST 1 
(Vertragspartner: Schulträger) 

Schulveranstaltung: 
 kein Eintrittsgeld 
 Kostenbeitrag 

unter 2,60 € 
 Schulräume oder 

kostenfrei zur 
Verfügung gestellte 
Räume 

 lediglich Erlös aus 
Eigenbewirtung 

Vertrag ermöglicht: 
 Wiedergabe von Unterhaltungs- und 

Tanzmusik aus dem Repertoire der GEMA … 
bei Schulveranstaltungen (Aufsicht!) 

 Wiedergabe von Funksendungen, 
Tonträgern und Wiedergabe von Filmen 
(Filmmusik) im Rahmen des Unterrichts. 

 Vervielfältigung von Funksendungen oder 
Tonträgern mit urheberrechtlich geschützter 
Musik aus dem Repertoire der GEMA auf 
Tonträgern und Bildtonträgern ...  

 Wiedergabe von Hörfunksendungen und 
Tonträgern im Schulgebäude im Rahmen 
einer "Pausenbeschallung".  

Kosten: 
10,2 ct  

pro Schüler und Schuljahr 

Quelle: http://lehrerfortbildung-bw.de/sueb/recht/urh/verwert/gema.html  

http://lehrerfortbildung-bw.de/sueb/recht/urh/verwert/gema.html
http://lehrerfortbildung-bw.de/sueb/recht/urh/verwert/gema.html
http://lehrerfortbildung-bw.de/sueb/recht/urh/verwert/gema.html


Aufnahme von Sendungen 
= Kopie 

Privatkopie 
§ 53 Abs. 1 UrhG 

(s. Folie 14) 

Schulfunksendungen  
§ 47 UrhG 

am Ende des auf die 
Schulfunksendung 

folgenden Schuljahres  
zu löschen 

(Grund: Aktualität, befristete 
Vergütung der Urheber) 

kleine Teile bzw. 
geringer Umfang  

 
max. 5 Min,  

s. § 52 a UrhG 

vollständig 
 öffentliche Reden  

(z.B. Bundestag, Bundesrat) 
 vermischte Nachrichten  
 Unterrichtung über 

Tagesfragen  
(Reportagen, Hintergründe) 

sonstiger eigener 
Gebrauch oder 

Veranschaulichung 
Unterricht 



Nicht-öffentliche Filmvorführung 
in der Schule 

Erlaubt ist die nicht-öffentliche Filmvorführung (Klassenzimmer) eines Films auf 
DVD/Video/Speichermedium, falls …  

• rechtmäßig erworben von der Schule / vom Lehrer 

• in Form einer Ausleihe 

• von privat (Film rechtmäßig erworben, keine Kopie!) 

• vom KMZ (V-Recht zur nicht-gewerblichen nicht-öffentlichen Vorführung genügt) 

• Schulfunksendung 

• gekaufte Fernsehsendung (nicht aufgezeichnet!) 

• Video aus dem Internet (als Download) unter den Bedingungen, dass …  

• nicht offensichtlich rechtswidrig hochgeladen 

• ganzes Video von max. 5 Min.  oder 

• 10%, bzw. max. 5 Min. eines Videos, falls es länger als 5 Min. ist 

• Nutzungsbedingungen beachtet, falls akzeptiert. 



Öffentliche Filmvorführung  
in der Schule 

Erlaubt ist die öffentliche Vorführung (mehrere Klassen, ganze Schule, z.B. Schulkino) 

eines Films auf DVD/Video, falls … 

• ausgeliehen vom KMZ mit VÖ-Rechten  
(Recht zur nicht-gewerblichen öffentlichen Vorführung, kein Eintritt, keine öffentliche Werbung) 

 oder 

• MPLC-Rechte erworben wurden (Schreiben des KM vom 03.03.2011) 

Vorsicht:  

• gilt nicht für alle Filme 

• zusätzlich sind Gema-Gebühren zu entrichten 

• teuer (ca. 150€/Titel) 
 

• Medienrecherche: http://medienrecherche.lmz-bw.de/   

• Spielfimliste Landesarchiv 2013 (kostenfrei über das KMZ ausleihbar): 

http://www.kmzcw.de/Resources/Spielfilmliste_2013.pdf  
http://www.mz-mittelbaden.de/joomla/attachments/article/73/Bestand%20%20Spielfilme%20Landesarchiv%20vom%2029.01.2013.pdf 
http://www.mz-mittelbaden.de/joomla/attachments/article/73/Spielfilmliste%20Landesarchiv%202013.pdf  

http://www.mplc-gmbh.de/
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Die Materialien dürfen im Rahmen der staatlichen Lehreraus- und -
fortbildung und an Schulen verwendet werden. Jeder weitere Gebrauch ist 
nur mit schriftlicher Genehmigung der Landesakademie möglich.  
 
 
Alle Rechte liegen bei der  
Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen  
Steinbeisstraße 1  
73730 Esslingen  

 Diese Präsentation ist entstanden mit Unterstützung von Marcus Dollmann 
(KM) und Dr. Stefan Reip (KM). 
 

 weitere Informationen zum Thema Urheberrecht in der Schule: 
 http://lehrerfortbildung-bw.de/sueb/recht/  

 

 Checklisten zu Urheberrechtsfragen: 
http://lehrerfortbildung-bw.de/sueb/recht/urh/checkl/ 
  

 Medienbildung ohne Lizenzfalle (LMZ): 
http://www.support-netz.de/newsletter-artikel/medienbildung-ohne-lizenzfalle.html  
 

 
 
 

alf@lehrerfortbildung-bw.de – Oktober 2015 

http://lehrerfortbildung-bw.de/sueb/recht/
http://lehrerfortbildung-bw.de/sueb/recht/
http://lehrerfortbildung-bw.de/sueb/recht/
http://lehrerfortbildung-bw.de/sueb/recht/urh/checkl/
http://lehrerfortbildung-bw.de/sueb/recht/urh/checkl/
http://lehrerfortbildung-bw.de/sueb/recht/urh/checkl/
http://www.support-netz.de/newsletter-artikel/medienbildung-ohne-lizenzfalle.html
http://www.support-netz.de/newsletter-artikel/medienbildung-ohne-lizenzfalle.html
http://www.support-netz.de/newsletter-artikel/medienbildung-ohne-lizenzfalle.html
http://www.support-netz.de/newsletter-artikel/medienbildung-ohne-lizenzfalle.html
http://www.support-netz.de/newsletter-artikel/medienbildung-ohne-lizenzfalle.html
http://www.support-netz.de/newsletter-artikel/medienbildung-ohne-lizenzfalle.html
http://www.support-netz.de/newsletter-artikel/medienbildung-ohne-lizenzfalle.html
http://www.support-netz.de/newsletter-artikel/medienbildung-ohne-lizenzfalle.html
http://www.support-netz.de/newsletter-artikel/medienbildung-ohne-lizenzfalle.html
mailto:alf@lehrerfortbildung-bw.de
mailto:alf@lehrerfortbildung-bw.de
mailto:alf@lehrerfortbildung-bw.de
mailto:alf@lehrerfortbildung-bw.de
mailto:alf@lehrerfortbildung-bw.de
mailto:alf@lehrerfortbildung-bw.de


vom 1.1.2015 







http://lehrerfortbildung-bw.de/sueb/recht/  

http://lehrerfortbildung-bw.de/sueb/recht/
http://lehrerfortbildung-bw.de/sueb/recht/
http://lehrerfortbildung-bw.de/sueb/recht/


http://lehrerfortbildung-bw.de/sueb/recht/urh/  

http://lehrerfortbildung-bw.de/sueb/recht/urh/
http://lehrerfortbildung-bw.de/sueb/recht/urh/
http://lehrerfortbildung-bw.de/sueb/recht/urh/


http://lehrerfortbildung-bw.de/sueb/recht/urh/vertrag/faq.html  

http://lehrerfortbildung-bw.de/sueb/recht/urh/vertrag/faq.html
http://lehrerfortbildung-bw.de/sueb/recht/urh/vertrag/faq.html
http://lehrerfortbildung-bw.de/sueb/recht/urh/vertrag/faq.html


http://lehrerfortbildung-bw.de/sueb/recht/urh/checkl/  

http://lehrerfortbildung-bw.de/sueb/recht/urh/checkl/
http://lehrerfortbildung-bw.de/sueb/recht/urh/checkl/
http://lehrerfortbildung-bw.de/sueb/recht/urh/checkl/


http://lehrerfortbildung-bw.de/sueb/recht/checkl/texte_bilder_matrix.pdf  

http://lehrerfortbildung-bw.de/sueb/recht/checkl/texte_bilder_matrix.pdf
http://lehrerfortbildung-bw.de/sueb/recht/checkl/texte_bilder_matrix.pdf
http://lehrerfortbildung-bw.de/sueb/recht/checkl/texte_bilder_matrix.pdf
http://lehrerfortbildung-bw.de/sueb/recht/checkl/texte_bilder_matrix.pdf


http://lehrerfortbildung-bw.de/sueb/recht/urh/checkl/musik_video_matrix.pdf  

http://lehrerfortbildung-bw.de/sueb/recht/urh/checkl/musik_video_matrix.pdf
http://lehrerfortbildung-bw.de/sueb/recht/urh/checkl/musik_video_matrix.pdf
http://lehrerfortbildung-bw.de/sueb/recht/urh/checkl/musik_video_matrix.pdf


Download der Checklisten: 
http://lehrerfortbildung-bw.de/sueb/recht/urh/checkl/texte_bilder_matrix.pdf  
http://lehrerfortbildung-bw.de/sueb/recht/urh/checkl/musik_video_matrix.pdf  
http://lehrerfortbildung-bw.de/sueb/recht/urh/checkl/auffuehren_matrix.pdf  

http://lehrerfortbildung-bw.de/sueb/recht/urh/checkl/texte_bilder_matrix.pdf
http://lehrerfortbildung-bw.de/sueb/recht/urh/checkl/texte_bilder_matrix.pdf
http://lehrerfortbildung-bw.de/sueb/recht/urh/checkl/texte_bilder_matrix.pdf
http://lehrerfortbildung-bw.de/sueb/recht/urh/checkl/musik_video_matrix.pdf
http://lehrerfortbildung-bw.de/sueb/recht/urh/checkl/musik_video_matrix.pdf
http://lehrerfortbildung-bw.de/sueb/recht/urh/checkl/musik_video_matrix.pdf
http://lehrerfortbildung-bw.de/sueb/recht/urh/checkl/auffuehren_matrix.pdf
http://lehrerfortbildung-bw.de/sueb/recht/urh/checkl/auffuehren_matrix.pdf
http://lehrerfortbildung-bw.de/sueb/recht/urh/checkl/auffuehren_matrix.pdf

