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Übersicht Creative Commons Lizenzen
Was sind Creative Commons Lizenzen?
Creative Commons (CC) Lizenzen sind eine der weitverbreitetsten offenen Lizenzen. Sie bieten die
Möglichkeit, Materialien jeglichen Formats auf eine standardisierte Art unter Vorbehaltung
mancher Rechte zu kennzeichnen. Die geltenden Bedingungen legt jeder Urheber selbst fest.
Jeder Urheber kann somit selbst frei entscheiden, mit welchen Nutzungsrechten er sein Werk
versieht. Die Besonderheit der CC-Lizenzen ist ihre vielfältige Kombinierbarkeit. So können CCLizenzen sich aus den folgenden Elementen zusammensetzen:

Bedeutung der einzelnen Lizenzen:
Namensnennung
CC BY
Diese Lizenz erlaubt anderen, Ihr Werk zu verbreiten, zu remixen, zu verbessern und darauf
aufzubauen, auch kommerziell, solange Sie als Urheber des Originals genannt werden. Dies ist
die freieste Lizenz, die wir anbieten, empfohlen für maximale Verbreitung und Nutzung des
lizenzierten Werkes.

Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen
CC BY-SA
Diese Lizenz erlaubt es anderen, Ihr Werk zu verbreiten, zu remixen, zu verbessern und darauf
aufzubauen, auch kommerziell, solange Sie als Urheber des Originals genannt werden und die
auf Ihrem Werk basierenden neuen Werke unter denselben Bedingungen veröffentlicht werden.
Diese Lizenz wird oft mit "Copyleft"-Lizenzen im Bereich freier und Open Source Software
verglichen. Alle neuen Werke, die auf Ihrem aufbauen, werden unter derselben Lizenz stehen,
also auch kommerziell nutzbar sein. Dies ist die Lizenz, die auch von der Wikipedia eingesetzt
wird, empfohlen für Werke, für die eine Einbindung von Wikipedia-Material oder anderen so
lizenzierten Werken sinnvoll sein kann.
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Namensnennung-Keine Bearbeitung
CC BY-ND
Diese Lizenz erlaubt anderen die Weiterverbreitung Ihres Werkes, kommerziell wie nichtkommerziell, solange dies ohne Veränderungen und vollständig geschieht und Sie als Urheber
genannt werden.

Namensnennung-Nicht kommerziell
CC BY-NC
Diese Lizenz erlaubt es anderen, Ihr Werk zu verbreiten, zu remixen, zu verbessern und darauf
aufzubauen, allerdings nur nicht-kommerziell. Und obwohl auch bei den auf Ihrem Werk
basierenden neuen Werken Ihr Namen mit genannt werden muss und sie nur nicht-kommerziell
verwendet werden dürfen, müssen diese neuen Werke nicht unter denselben Bedingungen
lizenziert werden.
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Namensnennung - Nicht-kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen
CC BY-NC-SA
Diese Lizenz erlaubt es anderen, Ihr Werk zu verbreiten, zu remixen, zu verbessern und darauf
aufzubauen, allerdings nur nicht-kommerziell und solange Sie als Urheber des Originals genannt
werden und die auf Ihrem Werk basierenden neuen Werke unter denselben Bedingungen
veröffentlicht werden.

Namensnennung - Nicht-kommerziell - Keine Bearbeitung
CC BY-NC-ND
Dies ist die restriktivste unserer sechs Kernlizenzen. Sie erlaubt lediglich Download und
Weiterverteilung des Werkes unter Nennung Ihres Namens, jedoch keinerlei Bearbeitung oder
kommerzielle Nutzung.
Quelle: Creative Commons, https://creativecommons.org/licenses/?lang=de, CC BY 4.0
(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
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Grad der Offenheit der Lizenzen
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Wo finde ich frei lizensiertes Material (Bilder, Musik, Videos…)?
•

Flickr, http://flickr.com

•

Pixabay, http://pixabay.com

•

Wikimedia Commons, https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page

•

Creative Commons Search, https://search.creativecommons.org/

•

Openclipart, https://openclipart.org/

•

Internetarchive, https://archive.org/

•

Google, http://google.de

•

Rijksmuseum, https://www.rijksmuseum.nl

•

Museum für Kunst und Gewerbe, http://sammlungonline.mkg-hamburg.de/

•

Deutsches Museum, https://digital.deutsches-museum.de/

•

Freesound, https://www.freesound.org/

•

Free sound effects, http://soundbible.com/free-sound-effects-1.html
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