Digitale Tools und Links rund um Copyright und Co.

Wichtige Links

Das Wichtigste auf einen Blick

Link

Creative Commons

Auf der Website der Creative Commons
findest du detaillierte Erklärungen rund
um Urheberrecht und die CC-Lizenzen.

https://
creativecommo
ns.org/
licenses/?
lang=de

Unsplash

Hier findest du freie Bilder, die du nutzen
kannst. Die Website ist auf Englisch,
deswegen lohnt es sich, die Suchworte
auch ins Englische zu übersetzen.

https://
unsplash.com/

CC-Search

Auch hier findest du freie Bilder, die du
https://
nutzen kannst. Du kannst nach den
search.creative
unterschiedlichen CC-Lizenzen filtern. Die commons.org/
Website ist auf Englisch, deswegen lohnt
es sich, die Suchworte auch ins Englische
zu übersetzen.

Wikimedia Commons

Die Bildersuchmaschine der Wikipedia.
Hier findest du tausende von frei
verwendbaren Bildern.

https://
commons.wiki
media.org/
wiki/Main_Page
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This Person does not exist Immer wenn du diese Seite aktualisierst,
erscheint ein neues Gesicht. Die
Personen, die hier abgebildet werden,
gibt es gar nicht. Sie wurden von einer
künstlichen Intelligenz aus vielen anderen
Bildern zusammengesetzt.

https://
www.thisperson
doesnotexist.co
m/

Auditorix

Auf dieser Seite findest du Musik und
Geräusche. Die Seite ist für jüngere Kinder
ausgelegt und bietet eine eingeschränkte,
aber praktische Auswahl. Eine
kommerzielle Nutzung ist nicht gestattet.
Der Quellenhinweis: Mit Musik
von www.auditorix.de

http://
www.auditorix.d
e/kinder/

Hörspielbox

Hier findest du Geräusche, Laute,
Atmosphären und Töne.

https://
www.hoerspielb
ox.de/

Free Music Archive

Auf dieser Seite findest du Musik unter
verschiedenen CC-Lizenzen. Die Seite ist
auf englisch und die Suche ist nicht ganz
einfach – aber ein bisschen Geduld lohnt
sich oft. Hier verstecken sich tolle freie
Songs von Künstler*innen aus der
ganzen Welt.

https://
freemusicarchiv
e.org/search

ZUM

Hier findest du Unterrichtsmaterialien und
Unterrichtsideen. Die Inhalte der Seite
stehen unter einer offenen
Lizenz (Creative Commons CC BY-SA)
und können daher problemlos kopiert,
verwendet und angepasst werden.

https://
unterrichten.zu
m.de/wiki/
Hauptseite
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Unterrichtsmaterialien auf
fobizz

Hier findest du Unterrichtsmaterialien, die
von Lehrkräften im Rahmen der fobizzZusatzqualifikationen erstellt wurden. Die
Unterrichtsmaterialien stehen unter einer
offenen Lizenz und dürfen entsprechend
verwendet und weiterbearbeitet werden.

https://
plattform.fobizz.
com/materials

OERhörnchen
Bildungsverteiler

Mit diesem Werkzeug kannst du einen
Creative-Commons-Lizenzhinweis für ein
selbst erstelltes Werk erzeugen, welches
veröffentlicht werden soll.

https://
oerhoernchen.d
e/bildungsteiler/

CC Chooser

Dieses englische Tool führt dich Schritt
für Schritt zu deiner CC-Lizenz.

https://chooserbeta.creativeco
mmons.org/
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