
Demokratisierung von Wissen:

Open Educational Resources

Aaron Pruzaniec, Neon Open Sign, beschnitten von Lorig m+b, CC BY 4.0

https://www.flickr.com/photos/37571748@N00
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Neon_Open_Sign.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode


Finden statt 

suchen

http://www.was-ist-oer.de/wp-
content/uploads/sites/17/2018/01/Joeran-Muuss-Merholz-
Freie-Unterrichtsmaterialien-Beltz-2018.pdf

Sehr praxisnahme Tipps für Dozenten und 

Pädagogen (orientiert am Beispiel Schule)

Das Buch ist sowohl über den Buchhandel 

als auch kostenfrei als OER Material im 

PDF-Format erhältlich.

http://www.was-ist-oer.de/wp-content/uploads/sites/17/2018/01/Joeran-Muuss-Merholz-Freie-Unterrichtsmaterialien-Beltz-2018.pdf


Foto „Briefe“ von Jöran Muuß-Merholz unter der Lizenz CC BY-SA 2.0 via Flickr

Korrekte 
Lizenzangabe:

Warum ist diese 

Lizenzangabe korrekt?

Titel des Werks ist eindeutig

Urheber/in wird so benannt, 
wie von ihr selbst 

angegeben. Dazu gehört, 

wenn vom Urheber 

angegeben, auch ein Link.

Lizenz ist korrekt angegeben

Link auf die Lizenz ist 
angegeben

Ursprungsort / Quelle des 
Bildes ist verlinkt [Dies ist in 

Version 4.0 der CC-Lizenz 

eine freiwillige, aber 

nützliche Angabe.]

https://www.flickr.com/photos/jmm-hamburg/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode
https://www.flickr.com/photos/jmm-hamburg/8768797544/


Foto unter Creative Commons Lizenz

Mehrfach 
fehlerhafte 
Lizenzangabe:

Die TULLU-Regel wurde 

gleich fünf mal 

gebrochen:

•Titel des Werks ist nicht 

genannt

•Urheber/in wird nicht 

genannt

•Lizenz ist nicht 

angegeben

•Link auf die Lizenz fehlt

•Ursprungsort / Quelle 

des Bildes bleibt 

unbekannt



Neben den Angaben nach der TULLU-Regel ist es auch notwendig, 

Veränderungen am Material anzugeben, falls diese erfolgt sind. 

Bei Bildausschnitten etwa oder Übersetzungen ist ein entsprechender 

Hinweis den Lizenzangaben hinzuzufügen. Etwa: 

Foto Vollmond von fotograf (link) 

unter der Lizenz CC BY-SA 3.0, 

Bearbeitung (Farbfilter) von Anne.

Veränderungen 
kennzeichnen:



www.lizenzhinweisgenerator.de
Recherche: 

https://de.wikipedia.org/wi

ki/Pyramiden_von_Gizeh

http://www.lizenzhinweisgenerator.de/
https://de.wikipedia.org/wiki/Pyramiden_von_Gizeh


Auch im Abspann von Videos kann eine 
CC-Lizenz angegeben werden:
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Der Lizenzgenerator 

unterstützt die 

Erstellung eines 

Lizenznachweises. 

Besonders hilfreich 

sind die Angaben 

für 

maschinenlesbare 

Daten (Metadaten).

https://creativecommons.org/choose/?lang=de


Learning Apps

Beispiele:

OER Worträtsel: 

https://learningapps.or

g/311962

Quiz zum Urheberrecht: 

https://learningapps.or

g/716022

Lern-”Spiele” selbst 

erstellen und mit 

anderen teilen. 

Oder die Vorlagen 

anderer finden, 
nutzen und ggf. 

verändern.

Quelle: https://learningapps.org

https://learningapps.org/311962
https://learningapps.org/716022
https://learningapps.org/

