
Freie Inhalte weiternutzen

Freie Inhalte dürfen kostenlos zu jedem Zweck weitergenutzt werden, solange die vom Urheber 
geforderten Bedingungen erfüllt werden. Diese werden durch eine sogenannte Lizenz 
vorgegeben. Es gibt eine ganze Reihe von freien Lizenzen.

Bei Bildern aus dem Medienarchiv Wikimedia Commons gibt es zwei wichtige Lizenzmodelle: Die 
meisten Bilder stehen entweder unter einer sogenannten Creative-Commons-Lizenz (abgekürzt 
„CC-Lizenz“) oder sind gemeinfrei.

Gemeinfreiheit bedeutet, dass das Bild ohne Einschränkungen und Bedingungen benutzt 
werden darf. Alle Bilder werden 70 Jahre nach dem Tod des Fotografen gemeinfrei, so dass vor 
allem alte Fotos gemeinfrei sind.

Auch wenn man bei Verwendung eines gemeinfreien Bilds eigentlich keine Angaben machen 
muss, ist es trotzdem hilfreich, wenn Fundstelle und Fotograf angegeben werden: So ist es für 
andere leicht nachvollziehbar, woher das Bild stammt und sie können es dort in voller Größe 
herunterladen, um es selbst zu verwenden.

Die Creative-Commons-Lizenzen gibt es in vielen verschiedenen Varianten, was leider 
manchmal verwirrend sein kann. Die wichtigsten Varianten werden als CC-BY und CC-BY-SA 
abgekürzt. Manchmal steht noch eine Nummer oder ein Land dahinter, das spielt aber im Alltag 
keine Rolle.

Bei beiden Varianten muss der Name des Urhebers genannt werden, was durch das „BY“ 
gekennzeichnet wird. Das „SA“ in der zweiten Variante steht dafür, dass Veränderungen, die 
man selbst am Bild vornimmt, auch unter der gleichen Lizenz veröffentlicht werden müssen. Im 
Schulalltag heißt das einfach, dass du anderen erlauben musst, das von dir bearbeitete Bild 
genauso zu verwenden wie du es mit dem Original getan hast. Dabei müssen sie dann aber 
natürlich sowohl den ursprünglichen Urheber als auch dich als Bearbeiter nennen.

Beispiele für die korrekte Nennung von Lizenz und Urheber:

Grafik: NASA (gemeinfrei) via Wikimedia 
Commons

Foto: Superbass (CC-BY-SA 3.0) via Wikimedia 
Commons

Im Zweifelsfall lieber zu viele als zu wenig Angaben machen!
Erstellt von Kilian Kluge (kilian.kluge@wikipedia.de) für „Wikipedia macht Schule“, ein Programm von Wikimedia 
Deutschland e.V. (http://www.wikimedia.de). Dieses Arbeitsblatt steht unter der Lizenz CC-BY-SA 3.0.


