
Musik ohne Grenzen?
Grundlagen des Urheberrechts kennen und anwenden

 ͫ Für die Klassenstufen 5, 6 und 7 
 ͫ Materialien für zwei Doppelstunden
 ͫ Unterschiedliche Schwierigkeitsstufen

 ▪ leichtere Variante „Basic“ 
 ▪ schwierigere Variante „Expert“

Enthält: 
 ▪ Ablaufplan mit didaktischen Hinweisen und 

Aufgabenstellungen
 ▪ Vorlagen für Tafelbilder und Arbeitsblätter
 ▪ Digitale Elemente und Film-Clips
 ▪ Hintergrundinformationen für die Lehrkraft
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Überblick
Musik ohne Grenzen? 
Grundlagen des Urheberrechts kennen und anwenden

Titel

Klassenstufe 5, 6 und 7 Jahrgangsstufe

Die Materialien enthalten zwei Unterrichtsideen in unterschiedlichen Schwie-
rigkeitsstufen. Die Variante „Basic“ (leichter) und „Expert“ (schwieriger) 
behandeln beide das Oberthema Urheberrecht. Sie setzen jedoch einen 
unterschiedlichen thematischen Fokus. Die genauen Inhalte der Unterrichts-
einheiten können den Unterrichtsabläufen auf S. 14 (Basic) und S. 35 (Expert) 
entnommen werden.

Basic & Expert

Urheberrecht ist ein komplexes Thema, zu dem Jugendliche oftmals nur 
schwer Zugang finden. Gelingen kann dies über den Umgang mit Musik. Vor 
allem im Internet kann Musik häufig nicht nur gehört, sondern auch mit 
nur einem Klick vervielfältigt, versandt, verändert und erneut veröffentlicht 
werden. Aber nicht alles, was technisch möglich ist, ist rechtlich auch erlaubt. 
Jugendlichen sind dabei die Konsequenzen, die mögliche Urheberrechts-
verstöße nach sich ziehen können, oftmals nicht klar.

Thema

Siehe S. 5 Lehrplanbezug 
und Kompetenzen

Die Basic- und Expert-Varianten sind jeweils für eine Doppelstunde (90 Min.) 
konzipiert. Bei Bedarf können sie durch Zusatzaufgaben jedoch zeitlich verlän-
gert werden (Unterrichtsablauf Basic S. 14, Unterrichtsablauf Expert S. 35).

Zeitbedarf

Kopien der Arbeitsblätter/Tafelbilder, PC/Laptop und Beamer, Lautsprecher Voraussetzungen

Zur Dokumentation der Teilnahme an der Unterrichtseinheit bzw. allen 
Modulen des Medienführerscheins Bayern für die 5., 6. und 7. Jahrgangs-
stufe können die Schüler:innen eine Urkunde erhalten. Die Urkunden können 
im Klassensatz unter www.medienfuehrerschein.bayern kostenlos bestellt 
werden. 

Urkunden

Um die Eltern über die Teilnahme der Klasse am Medienführerschein Bayern 
zu informieren, steht auf der Website ein Entwurf für einen Elternrundbrief 
zur Verfügung. Er enthält auch eine Übersicht mit Tipps zur Medienerziehung 
in der Familie.

Elternbriefe

https://www.medienfuehrerschein.bayern/11_Bestellung.htm
https://www.medienfuehrerschein.bayern/Angebot/Weiterfuehrende_Schulen/5_6_und_7_Jahrgangsstufe/43_Musik_ohne_Grenzen.htm
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„Die Inhalte der Module sollen – sofern noch nicht erfolgt – in das schuleigene 
Mediencurriculum integriert und somit verbindlicher Bestandteil des Unterrichts 
an Ihrer Schule werden.“ 

Auszug aus dem Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus (September 2021)

Bezüge des Moduls zum Kompetenzrahmen zur Medienbildung  
an bayerischen Schulen

Angaben zur Expert-Variante in Klammern

Kompetenzbereich Teilkompetenzen

1. Basiskompetenzen (1.1), 1.2, 1.4  

2. Suchen und Verarbeiten (2.2)

3. Kommunizieren und Kooperieren 3.4

4. Produzieren und Präsentieren (4.4)

5. Analysieren und Reflektieren 5.1, (5.2), 5.4

Bezüge des Moduls zum LehrplanPLUS
Mittelschule

Jgst. Fach Lernbereich

5 Werken und Gestalten WG5 Lernbereich 5: Mediale Grundbildung

6 Werken und Gestalten WG6 Lernbereich 5: Mediale Grundbildung

7 Wirtschaft und Kommunikation R7 WiK7 Lernbereich 6: Internetanwendungen

Wirtschaft und Kommunikation M7 WiK7 Lernbereich 6: Internetanwendungen

Informatik und digitales Gestalten IdiG 2.1: Audio und Video (ab Jgst. 7)
IdiG 3.1: Auszeichnungssprache/CSS

Lehrplanbezug 
und Kompetenzen

https://www.lehrplanplus.bayern.de/schulart/foerderschule/inhalt/fachlehrplaene?w_schulart=foerderschule&wt_1=schulart&w_foerderschwerpunkt=sprache&wt_2=foerderschwerpunkt
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Wirtschaftsschule

Jgst. Fach Lernbereich

6 Deutsch D6 Lernbereich 4: Sprachgebrauch und Sprache untersu-
chen und reflektieren
D6 Lernbereich 2: Lesen – mit Texten und weiteren Medien 
umgehen (D6 2.4: Weitere Medien verstehen und nutzen)

Musisch-ästhetische Bildung MÄB6 Lernbereich 5: Musik: Musik bewusst hören

Ökonomische Grundbildung OEG6 Lernbereich 3: Freizeit sinnvoll gestalten

Ethik Eth6 Lernbereich 2: Elektronische Medien im eigenen 
Leben
Eth6 Lernbereich 3: Was ich mag und was mir gut tut  
3.2. Freizeitgestaltung

Sonstiges DLA6 Lernbereich 3: Informationen im Internet finden
E6 Lernbereich 2: Text und Medienkompetenz 
GPuG6 Lernbereich 7: Methodenkompetenz (Quellenkritik)

7 Deutsch D7 Lernbereich 2: Lesen – mit Texten und weiteren Medien 
umgehen

Informationsverarbeitung IV7 Lernbereich 2: Soziale Netzwerke verantwortungsbe-
wusst nutzen
IV7 Lernbereich 3: Informationen suchen, bewerten, 
verarbeiten und präsentieren, um ein Unternehmen in der 
Region zu erkunden
IV7 Lernbereich 1: Sachgemäß und rationell mit dem 
Computer umgehen

Musisch-ästhetische Bildung MÄB7 Lernbereich 2: Musik

Sonstiges Englisch 7 Lernbereich 2: Text- und Medienkompetenz
EvRel. 7 Lernbereich 4: Ich werde erwachsen
GPuG7 Lernbereich 6: Methodenkompetenzen (Quellen-
kritik)
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Realschule

Jgst. Fach Lernbereich

6 Musik Mu6 Lernbereich 2: Musik – Mensch – Zeit

5, 6, 7
modular

Informationstechnologie IT 1.7: Informationsbeschaffung und -präsentation
IT 2.8.3: Audio und Video

 
Gymnasium

Jgst. Fach Lernbereich

6 Natur und Technik NT6 2.2: Projekt: Erstellen einer Multimediapräsentation

7 Musik Mu7 Lernbereich 2: Musik – Mensch – Zeit
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Einleitung
Noch nie war so viel Musik jeder-
zeit an jedem Ort über derart viele 
unterschiedliche Kanäle verfügbar 
wie heute. Die Digitalisierung und 
neue Geräte machen es möglich. 
Musikhören mit PC, Tablet oder über 
das Smartphone, unterwegs oder zu 
Hause – die Musiknutzung wird immer 
vielfältiger und durch Cloud-Lösungen 
oder vernetzte Audio-Systeme nahezu 
grenzenlos. Streaming-Dienste, wie z. B. 
Spotify, Amazon Music, Apple Music, 
Napster oder Deezer, und Online-Video-
plattformen, wie z. B. YouTube, Vimeo 
oder TikTok, sind allgegenwärtig und 
aus dem Leben Jugendlicher nicht mehr 
wegzudenken [1]. Während die Bedeu-
tung physischer Tonträger wie CDs und 
Schallplatten weiter zurückgeht, bleibt 
Radio nach wie vor gefragt [2].

Im Internet kann Musik häufig 
nicht nur gehört, sondern auch mit nur 
wenigen Klicks vervielfältigt, versandt, 
verändert und erneut veröffentlicht 
werden. Aber nicht alles was technisch 
möglich ist, ist rechtlich auch erlaubt. 
Das ist Jugendlichen oftmals nicht 
bewusst. Auch fehlt ihnen häufig noch 
ein Verständnis für die Bedeutung des 
Urheberrechts und die Konsequenzen, 
die mögliche Urheberrechtsverstöße 
nach sich ziehen können.

Musik ist das Ergebnis einer 
persönlichen Schöpfung und damit 
geistiges Eigentum der jeweili-
gen Musikurheber:innen – also der 
Komponist:innen oder Texter:innen (§ 2 UhrG). Musik wird ebenso wie Fotos, 
Filme und Texte vom Urheberrechtsgesetz geschützt. Im Gesetz ist es unter-
sagt, fremde Werke wie Fotos, Texte oder Musikstücke ohne Zustimmung der 
Urheber:innen zu nutzen (§§ 11, 15 UhrG), zu vervielfältigen (§16 UhrG), zu 
verändern (§ 39 UhrG) und zu veröffentlichen (§ 12 UhrG).

Musiknutzung

Einfache 
Verbreitung

Urheberrecht

GEMA – Gesellschaft 
für musikalische Auffüh-
rungs- und mechanische 
Vervielfältigungsrechte 
Partner

Hinter jedem Musikstück – ob 
Hip Hop-Beat, Popsong, Filmmusik oder 
Werbejingle, Schlagertext oder Oper – ste-
hen Menschen, die Melodien komponieren 
und Songtexte verfassen. 85.000 dieser 
Musikschaffenden und ihrer Verlegerinnen 
und Verleger haben sich in der GEMA zu-
sammengeschlossen. 

Als Verein sorgt die GEMA dafür, dass die 
Urheberinnen und Urheber an der Nutzung 
dieser Musikwerke finanziell beteiligt wer-
den, wenn diese Werke öffentlich aufgeführt, 
digital gestreamt oder auf Vinyl angehört 
werden. Oft führen die Musikurheberinnen 
und Musikurheber ihre Werke nicht selbst 
auf. Die Kompositionen und Lieder werden 
oftmals von Musikbands sowie Sängerinnen 
und Sängern interpretiert oder auch von 
Orchestern auf der Bühne aufgeführt. Die 
GEMA engagiert sich als Verein dieser Mu-
sikschaffenden dafür, dass Komponistinnen 
und Komponisten sowie Textdichterinnen 
und Textdichter für ihr kreatives Schaffen 
eine faire Vergütung erhalten.
www.gema.de

http://www.gema.de
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Es gibt nur wenige Ausnahmen, 
in denen geschützte Werke ohne das 
Einverständnis der Urheber:innen 
genutzt und vervielfältigt werden 
dürfen, z. B. das Zitat (§ 51 UrhG), die 
Privatkopie (§ 53 UrhG) sowie Kari-
katur, Parodie und Pastiches. Diese 
Ausnahmen stehen ausdrücklich im 
Urheberrechtsgesetz und im Urhe-
berrechts-Diensteanbieter-Gesetz. 
In allen anderen Fällen müssen die 
Urheber:innen vor einer Verwendung 
ihrer Werke um Erlaubnis gefragt 
werden (z.B. § 12 UrhG) und erhalten 
regelmäßig für die Nutzung eine Vergü-
tung (§§ 11, 54 ff. UrhG).

Verstößt jemand gegen Urheber-
rechte, droht eine Abmahnung (§ 97a 
UrhG). Die Unterhaltungsindustrie durchsucht das Internet systematisch nach 
Urheberrechtsverstößen und mahnt diese ab. Eine Abmahnung beinhaltet die 
Forderung, eine Unterlassungserklärung abzugeben und Schadensersatz zu 
bezahlen. Hierbei können teilweise und vor allem im Wiederholungsfall hohe 
Beträge entstehen. Ohne Expertise auf diesem Fachgebiet ist es oft schwierig, 
zu entscheiden, ob die Abmahnung gerechtfertigt ist. Die Einschaltung eines 
Rechtsbeistands oder der Verbraucherzentrale ist sinnvoll, um hohe Schadens-
ersatzforderungen oder zu weitgehende Unterlassungserklärungen zu verhin-
dern.

Um Urheberrechtsverstöße zu vermeiden, sollten alle Inhalte, die man 
veröffentlicht, selbst erstellt werden. Alternativ kann man auch freie Werke 
verwenden. Ein Beispiel für freie Werke sind Werke mit Creative-Commons-
Lizenzen. Mittels der Lizenzen werden von den Urheber:innen im Vorfeld 
der Veröffentlichung klare Regeln für die Nutzung festgelegt, die jede Person 
beachten muss, wenn sie das Werk verwenden will. Eine Rücksprache oder 
aufwendige Verhandlungen mit den Urheber:innen ist bei Beachtung der 
Lizenz-Vorgaben nicht erforderlich.

Ziel der Basic- und Expert-Varianten ist die Sensibilisierung der 
Schüler:innen für das Thema Urheberrecht. In beiden Varianten soll anhand 
unterschiedlicher Beispiele zur Nutzung von fremder Musik das Bewusstsein 
gestärkt werden, was rechtlich zulässig ist und was nicht. In der Basic-Variante 
erarbeiten die Schüler:innen den Umgang mit urheberrechtlich geschützter 
Musik und lernen Konsequenzen bei Urheberrechtsverstößen kennen. In der 

Schranken 
des Urheberrechts

Abmahnung

Legale Nutzung

Themen in 
Basic- und Expert-
Variante

„Nur indem wir die 
kreative Leistung des 
Einzelnen schützen, er-
halten wir den Wert des 
schöpferischen Musik-
schaffens für die Ge-
sellschaft und fördern 
dadurch die kulturelle 
Vielfalt. Die GEMA engagiert sich leiden-
schaftlich dafür, dass Musikvielfalt auch 
künftig möglich sein wird und ein tragendes 
Element des gesellschaftlichen Kulturerleb-
nisses bleibt.“

Dr. Harald Heker, Vorstandsvorsitzender GEMA



Stiftung Medienpädagogik Bayern 

Musik ohne Grenzen? | Grundlagen des Urheberrechts kennen und anwenden
Einführung

10

Expert-Variante setzen sich die Schüler:innen vertieft mit diesen Themen 
auseinander und erhalten zusätzlich z. B. einen Überblick über verschiedene 
Nutzungsmöglichkeiten von Musik für eigene Inhalte.

Die vorliegenden Basic- und Expert-Unterrichtsmaterialien sind so 
angelegt, dass sie sich jeweils in einer Doppelstunde realisieren lassen. Inhalt-
lich orientieren sie sich am Lehrplan der bayerischen Schulen (Mittelschule, 
Realschule, Gymnasium und Wirtschaftsschule) der Klassenstufen 5, 6 und 
7. Darüber hinaus finden Sie weiteres vertiefendes Material, das zur Planung 
des Unterrichts hinzugezogen werden kann.

Im Unterricht
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BASIC 
Übersicht 

Unterrichtsthema Wer mag welche Musikrichtung? Und welche Band oder welche:n Künstler:in 
genau? Kinder und Jugendliche tauschen sich gerne über ihre Vorlieben aus. 
Ausgehend von der eigenen Musiknutzung nähern sich die Schüler:innen 
dem Thema Urheberrecht. Dabei lernen sie zentrale Grundbegriffe wie Werk, 
Urheber:in und geistiges Eigentum kennen. Ziel ist es, dass die Schüler:innen 
ein Bewusstsein dafür entwickeln, was zulässig bzw. nicht zulässig im Sinne des 
Urheberrechts ist.

Zeitplan Sie finden neben den einzelnen Aufgaben Zeitangaben für die Durchführung, 
die Ihnen zur Orientierung dienen. Die tatsächliche Dauer der Aufgaben hängt 
von der individuellen Zusammensetzung der Klasse ab.

Erfahrungen zeigen, dass praktische Aufgaben und manche Diskussionen häufig 
auf große Resonanz stoßen. In diesem Fall bietet es sich an, die Unterrichtsein-
heit um eine weitere Unterrichts- oder Doppelstunde zu erweitern. 

Für starke Lerngruppen stehen Zusatzaufgaben zur Verfügung. 

Film-Clip Zu Beginn der Unterrichtseinheit können Sie einen Film-Clip einspielen. Dieser 
stimmt die Schüler:innen auf das Unterrichtsthema ein. Der Film-Clip des 
Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus steht auf der Website 
des Medienführerscheins Bayern sowie auf der Plattform mebis kostenlos zur 
Verfügung.

Empfohlene
Hintergrundtexte

Information: Urheberrecht
Information: Abmahnung
Information: Creative-Commons-Lizenzen

http://www.medienfuehrerschein.bayern/123_Film_Clips.htm?topic=4&stage=23&Filtern=
http://www.medienfuehrerschein.bayern/123_Film_Clips.htm?topic=4&stage=23&Filtern=
http://www.mebis.bayern.de
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Material Für Lehrkräfte (blau): 
Übersicht: alt und neu (F1)
Tafelbild: Interessensunterschiede bei Musik (F2)
Lösungsvorschlag: Grundgedanken des Urheberrechts (F4)
Digitales Element: Unsere Lieblingsband
Anleitung: Digitales Element: Unsere Lieblingsband (F6)
Übersicht: Konsequenzen bei Urheberrechtsverstößen (F7)

Für Schüler:innen (orange):
Arbeitsblatt: Grundgedanken des Urheberrechts (F3)
Arbeitsblatt: Grundsätze Urheberrecht Lieblingsband (F5)
Portfolio: Gelernt ist gelernt (F8)
Portfolio: Merkblatt (F9)

Verweise
im Dokument

Die Kopfzeile dient im Dokument als Sprungmarke. Mit Klick auf den Modultitel 
gelangen Sie zum Titelbild. Die zweite Zeile verweist jeweils auf die Abschnitt-
sanfänge der beiden Unterrichtsvarianten. Zu den Arbeitsmaterialien gelangen 
Sie ebenfalls per Mausklick.

Vorbereitung Stellen Sie den Schüler:innen für das »Digitale Element: Unsere Lieblingsband« 
PCs, Laptops oder Tablets zur Verfügung. Die digitalen Elemente sind auf der 
Website des Medienführerscheins Bayern verfügbar. Aus Sicherheits- und 
Kompatibilitätsgründen ist die Verwendung eines aktuellen Betriebssystems und 
einer aktuellen Browserversion empfehlenswert.

Bei Bedarf können Sie der Klasse das »Glossar: Rechtliche Begriffe für 
Schüler:innen« zur Verfügung stellen.

Digitale 
Vorlagen

Auf der Website des Medienführerscheins Bayern stehen alle Arbeitsblätter als 
digitale Versionen sowie alle Tafelbilder als PowerPoint-Vorlagen zur Verfügung.

Material
& Vorbereitung

https://www.medienfuehrerschein.bayern/externalContent/mf/v2/#/unsere-lieblingsband
https://www.medienfuehrerschein.bayern/externalContent/mf/v2/#/unsere-lieblingsband
https://fb.tipp.fm/4033_M6_DAB.htm
https://fb.tipp.fm/4033_M6_DAB.htm
https://fb.tipp.fm/4026_M6_PPTB.htm
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BASIC
Unterrichtsverlauf *

https://www.medienfuehrerschein.bayern/externalContent/mf/v2/#/unsere-lieblingsband
https://www.medienfuehrerschein.bayern/externalContent/mf/v2/#/unsere-lieblingsband
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BASIC
Ablauf des Unterrichts
Phase 1: Sensibilisierung

Kinder und Jugendliche können häufig nur schwer nachvollziehen, dass Geschichten, Bilder 
oder Musik jemandem gehören können und nicht einfach frei verwendet werden dürfen. 
In dieser Phase werden die Schüler:innen anhand des lebensnahen Themas Musik dafür sensi-
bilisiert, ihre eigene Musiknutzung zu reflektieren und ein Verständnis für die Interessen der 
Urheber:innen von Musik zu entwickeln. 

1.1 Plenum  
Zeigen Sie zum Einstieg die »Übersicht: alt und neu« (F1). Hier 
sind verschiedene ältere und neuere Geräte zu sehen, mit denen 
Musik gehört werden kann. Fragen Sie die Klasse zunächst, was 
die Geräte verbindet. Sammeln Sie gemeinsam, wie die einzelnen 
Geräte heißen und erklären Sie bei Bedarf unbekannte Geräte. 
Fragen Sie blitzlichtartig mit welchen Geräten die Schüler:innen 
selbst Musik hören und welche Geräte sie von ihren (Groß-)
Eltern kennen. So erhalten Sie einen Überblick, wie Musik gehört 
wird. Erkundigen Sie sich zudem, ob die Schüler:innen für ihre 
Musiknutzung Geld bezahlen oder ob sie kostenlose Angebote 
nutzen. 

10ʹ F1

Übersicht: 
alt und neu

1.2 Plenum  
Gehen Sie in einem Unterrichtsgespräch auf die Hintergründe von 
Musikstreamingangeboten ein: Fragen Sie, warum es kostenpflich-
tige Plattformen zur Musiknutzung gibt und wieso Menschen für 
Musik zahlen. Es gibt auch kostenlose Angebote wie z. B. Spotify 
ohne Premium-Account oder YouTube. Weisen sie die Klasse 
darauf hin, dass Nutzer:innen hier häufig Werbe-Clips anhören 
bzw. anschauen müssen und so mit ihrer Aufmerksamkeit für die 
Musiknutzung „bezahlen“. Die Plattformen erhalten für die Werbe-
einblendungen von den Werbetreibenden Geld. 

05ʹ

1.3 Plenum
Besprechen Sie mit der Klasse die Interessensunterschiede 
zwischen Urheber:innen und Nutzer:innen von Musik. Erläutern 
Sie anhand eines Tafelbildes die Interessensgegensätze der betei-
ligten Parteien und die Rolle des Urheberrechts.

10ʹ F2

Tafelbild: 
Interessensunter-
schiede bei Musik
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Phase 2: Grundlagen Urheberrecht

In dieser Phase beschäftigt sich die Klasse vertieft mit dem Thema Urheberrecht. Anhand des 
»Digitalen Elements: Unsere Lieblingsband« lernen die Schüler:innen praxisorientiert kennen, 
wie sie urheberrechtlich geschützte Inhalte im Internet richtig verwenden. Das Beispiel hilft 
ihnen zu erkennen, dass nicht alles, was technisch möglich, auch urheberrechtlich erlaubt ist.

2.1 Plenum
Teilen Sie das »Arbeitsblatt: Grundgedanken des Urheberrechts« 
(F3) aus. Die Schüler:innen sollen in Partnerarbeit überlegen, 
welche Berufsgruppen sie – neben Musiker:innen – kennen, die 
Geld mit schöpferischen Leistungen verdienen und welche Werke 
dabei erschaffen werden. Besprechen Sie anhand des Lösungsvor-
schlags die Ergebnisse und halten sie gemeinsam einen Merksatz 
fest: Urheber:innen dürfen selbst entscheiden, was mit ihren 
Werken passiert, wer sie verwenden darf und was eine Nutzung 
ihrer Werke kostet. Machen Sie deutlich, dass diese Rechte im 
Urheberrecht geregelt werden und Nutzer:innen bei der Verwen-
dung von fremden Werken das Urheberrecht beachten müssen.

10ʹ F3

Arbeitsblatt: 
Grundgedanken des 
Urheberrechts

F4

Lösungsvorschlag: 
Grundgedanken des 
Urheberrechts

2.2 Plenum  
Erarbeiten Sie mit der Klasse anhand des »Digitalen Elements: 
Unsere Lieblingsband«  wichtige Regelungen für die Verwendung 
fremder Werke. Die Freund:innen Julia und Markus schreiben in 
ihrem öffentlichen Blog einen Beitrag über ihre Lieblingsband und 
möchten wissen, ob die Verwendung der Fotos, Bilder, Links und 
Videos in Ordnung ist. Gehen Sie mit der Klasse die interaktive 
Grafik durch und besprechen Sie die jeweiligen Ideen. Nutzen Sie 
hierfür die Anleitung. Die Schüler:innen notieren die Ergebnisse auf 
dem »Arbeitsblatt: Grundsätze Urheberrecht Lieblingsband« (F5). 

Hinweis: Weisen Sie die Schüler:innen nach Bearbeitung des 
digitalen Elements darauf hin, dass es auch Ausnahmen bei der 
Verwendung von urheberrechtlich geschützten Werken gibt: z. B. 
bei einer Kopie des Werks für den Privatgebrauch (insgesamt sind 
sieben Kopien zur Weitergabe an Freund:innen erlaubt), mit dem 
Verweis auf die Ursprungsquelle in Form eines Zitats oder im schuli-
schen Kontext, da die Schule einen geschützten Raum darstellt.

35ʹ Digitales Element: 
Unsere Lieblings-
band

F5

Arbeitsblatt: 
Grundsätze 
Urheberrecht 
Lieblingsband

F6

Anleitung: 
Digitales Element: 
Unsere Lieblings-
band

https://www.medienfuehrerschein.bayern/externalContent/mf/v2/#/unsere-lieblingsband
https://www.medienfuehrerschein.bayern/externalContent/mf/v2/#/unsere-lieblingsband
https://www.medienfuehrerschein.bayern/externalContent/mf/v2/#/unsere-lieblingsband
https://www.medienfuehrerschein.bayern/externalContent/mf/v2/#/unsere-lieblingsband
https://www.medienfuehrerschein.bayern/externalContent/mf/v2/#/unsere-lieblingsband
https://www.medienfuehrerschein.bayern/externalContent/mf/v2/#/unsere-lieblingsband
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Phase 3: Urheberrechtsverstöße vermeiden

Wer beispielsweise ein geschütztes Musikstück ungefragt kopiert, bearbeitet oder veröffent-
licht, begeht einen Urheberrechtsverstoß und kann dafür haftbar gemacht werden. In dieser 
Phase beschäftigen sich die Schüler:innen damit, welche möglichen Folgen bei Urheberrechts-
verstößen auf sie zukommen können und worauf sie bei der Nutzung von Musik im Internet 
achten sollten, um Verstöße zu vermeiden. 

3.1 Unterrichtsgespräch  
Diskutieren Sie mit den Schüler:innen, was passieren könnte, 
wenn das Urheberrecht nicht beachtet wird. Nutzen Sie hierfür 
die »Übersicht: Konsequenzen bei Urheberrechtsverstößen« (F7). 
Erarbeiten Sie gemeinsam anhand eines Beispiels aus dem »Digi-
talen Element: Unsere Lieblingsband« mögliche Konsequenzen. 

10ʹ F7

Übersicht: 
Konsequenzen bei 
Urheberrechts-
verstößen

3.2 Gruppenarbeit, Plenum  
Zur Festigung des Gelernten sollen die Schüler:innen in Vierer-
Gruppen ein Plakat für das Klassenzimmer oder eine PowerPoint-
Präsentation gestalten. Die Gruppen überlegen sich mindestens 
fünf Merksätze, worauf man bei der Nutzung von Musik im 
Internet achten sollte, z. B.: Kennwörter nie weitergeben, Musik 
bei Online-Videoplattformen (z. B. YouTube) nur anhören, nicht 
kopieren, Musik von einer Plattform nicht auf einer anderen veröf-
fentlichen, Urheber:innen vor der Verwendung fragen oder gleich 
alles selber machen. 

10ʹ

Zusatzaufgabe 
Weisen Sie die Schüler:innen darauf hin, dass es Personen gibt, 
die speziell nach Urheberrechtsverstößen im Internet suchen. 
Es können Kosten entstehen, wenn man eine Abmahnung 
erhält und nicht schnell und korrekt handelt. Fragen Sie, was die 
Schüler:innen nach dem Erhalt einer Abmahnung tun können. 
Handlungsmöglichkeiten sind z. B. immer die Eltern informieren, 
einen Screenshot erstellen und danach die abgemahnten Inhalte 
aus dem Netz löschen, die Abmahnung prüfen (Was steht drin? 
Stimmt das? Wieviel soll man zahlen?). Bei Unsicherheiten, 
z. B. falls die Abmahnung nicht stimmt oder zu teuer ist, sollte 
gemeinsam mit den Eltern einen Rechtsbeistand gefragt werden.

Zur Dokumentation des Gelernten erhalten die Schüler:innen die Arbeits-
blätter »Portfolio: Gelernt ist gelernt« (F8) und »Portfolio: Merkblatt« (F9). 
Das Merkblatt kann auch großformatig ausgedruckt und im Klassenraum
aufgehangen werden.

F8

Portfolio: 
Gelernt ist gelernt

F9

Portfolio: Merkblatt

https://www.medienfuehrerschein.bayern/externalContent/mf/v2/#/unsere-lieblingsband
https://www.medienfuehrerschein.bayern/externalContent/mf/v2/#/unsere-lieblingsband
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Übersicht:
alt und neu

F1

Die PowerPoint-Vorlage finden Sie zum Download unter www.medienfu-
ehrerschein.bayern.

Digitale Vorlage

MP3-Player

PC

Plattenspieler

Walkman

Kassettenrecorder

Discman

Grammophon

UKW-Radio

Smartphone

Fernseher

Smart-Speaker

Laptop

KlapphandyTablet

https://fb.tipp.fm/4026_M6_PPTB.htm
https://fb.tipp.fm/4026_M6_PPTB.htm
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Tafelbild: 
Interessensunterschiede bei Musik

F2

Fragen Sie die Schüler:innen, nach einem aktuellen Musiktitel und notieren 
Sie diesen in der Mitte der Tafel. Schreiben Sie auf die eine Seite den Namen 
der zugehörigen Band (Urheber:innen der Musik) und auf die andere Seite den 
Namen einer Person aus der Klasse (Nutzer:in der Musik). 

Erkundigen Sie sich, wie man eine Person nennt, die ein Werk erschaffen hat 
und führen Sie den Begriff Urheber:in ein. Erläutern Sie, dass man nicht nur 
Gegenstände besitzen kann, sondern auch etwas, was man erschafft oder sich 
ausdenkt (wie z. B. Lieder) und dass die Urheber:innen (z. B. Musiker:innen) 
damit Geld verdienen können. Fragen Sie nun, welche Interessen die beiden 
Parteien jeweils an dem Musiktitel haben und notieren Sie diese ebenfalls an 
der Tafel. Hierbei sollten die Interessenunterschiede klar werden: Die Band 
(Urheber:innen der Musik) möchte möglichst viel Geld verdienen und die 
Person aus der Klasse (Nutzer:in der Musik) möchte das Werk möglichst jeder-
zeit umsonst oder für wenig Geld verwenden. 

Fragen Sie, welche Rolle an dieser Stelle das Urheberrecht spielen könnte? 
Erklären Sie, dass es den Zweck hat, das geistige Eigentum der Urheber:innen 
zu schützen. 

Beispiel aus 
der Klasse

Interessens- 
unterschiede

Geld als Ausgleich für Musiknutzung

Musik wird von Urheber:in zur Verfügung gestellt

Musiktitel
Interesse:
Geld verdienen

Urheber:in

Interesse:
Musik jederzeit 
kostenlos oder günstig 
nutzen

Nutzer:in
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Erklären Sie der Klasse, dass Urheber:innen selbst entscheiden dürfen, was 
mit ihren Werken passiert, wer sie verwendet und was eine Nutzung ihrer 
Werke kostet. Jede Person, die schöpferisch etwas gestaltet, ist Urheber:in. 
Das Urheberrecht schützt die Rechte der Urheber:innen und ihre Werke.

Nutzen Sie das Tafelbild zur Orientierung, welche Antworten genannt 
werden können. Dabei handelt es sich nur um Vorschläge, die Sie auch selbst 
bzw. abhängig vom Unterrichtsverlauf entwickeln können.

Bitte berücksichtigen Sie bei der Erarbeitung des Tafelbilds die Nennungen 
der Schüler:innen im „Originalton“.

Sie können das Tafelbild im Gespräch mit den Schüler:innen an der Tafel 
entwickeln oder die PowerPoint-Vorlage nutzen. Sie steht zum Download 
unter www.medienfuehrerschein.bayern zur Verfügung.

Urheberrecht

Lösungsbeispiele

O-Töne

Digitale Vorlage

https://fb.tipp.fm/4026_M6_PPTB.htm
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Name: Klasse: 
F3

Arbeitsblatt: Grundgedanken 
des Urheberrechts

Aufgabe 1: Überlegt in Partnerarbeit, welche Berufsgruppen in den Abbildungen dargestellt 
sind und beschriftet sie. Ordnet jedem Beruf ein Werk zu, indem ihr sie mit Pfeilen verbin-
det. Fallen euch noch weitere Beispiele ein? Schreibt sie in die leeren Felder.

Lieder/Kompositionen

Fotos

Bücher/Texte/Gedichte

technische Erfindungen

Produkt-Design

Filme/Serien

TV-Beiträge/Zeitungsartikel

Bilder/Zeichnungen
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Aufgabe 2: Jede Person, die schöpferisch etwas gestaltet, ist Urheber:in! Überlegt gemeinsam, 
was genau die Urheber:innen bezüglich der Nutzung ihrer Werke entscheiden dürfen. Schreibt die 
wichtigsten Punkte hier auf.

Urheber:innen dürfen selbst entscheiden, 

 ͫ  

 ͫ  

 ͫ  
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F4

Lösungsvorschlag: 
Grundgedanken des Urheberrechts

Welche Berufe kennt ihr, die geistig-
schöpferische Leistungen erschaffen? Welche Werke werden dabei erschaffen?

Musiker:innen Lieder/Kompositionen

Fotograf:innen Fotos

Autor:innen Bücher/Texte/Gedichte

Journalist:innen TV-Beiträge/Zeitungsartikel

Maler:innen Bilder/Zeichnungen

Regisseur:innen Filme/Serien

Grafiker:innen Produkt-Designs

Ingenieur:innen technische Erfindungen

Jede Person, die schöpferisch etwas gestaltet, ist Urheber:in!

Urheber:innen dürfen selbst entscheiden, 

 wer ihre Werke verwenden darf.

 was mit ihren Werken passiert.

 was ihre Werke kosten.
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Name: Klasse: 
F5

Arbeitsblatt: Grundsätze 
Urheberrecht Lieblingsband

Aufgabe: 
Julia und Markus schreiben in ihrem öffentlichen Blog einen Beitrag über 
ihre Lieblingsband. Überlegt gemeinsam, was urheberrechtlich in Ordnung 
ist und was nicht.

Frage Antwort

Darf Julia das Foto ihrer Lieblingsband auf 
ihrem Blog veröffentlichen, wenn sie auf den 
Ort verweist, wo sie das Bild gefunden hat und 
den:die Urheber:in nennt?

Welches Foto vom Konzert dürfen Julia und 
Markus auf ihrem Blog veröffentlichen: 

 ͫ das selbstgeschossene Foto von Markus, 
 ͫ das Foto, das Julia online gefunden hat
 ͫ oder sogar beide?

Darf Markus das Foto des selbstgemalten 
Plakats von Julia auf ihrem Blog veröffentli-
chen? 

Darf Markus ein offizielles Foto der Band 
bearbeiten und auf seinem Blog veröffentli-
chen?

Darf Markus einen Link zum Lieblingssong 
seiner Band auf den Blog setzen? Und darf er 
einen Screenshot des Videos machen und ihn 
zur Veranschaulichung hinzufügen?

Darf Julia einen Song der Band nachsingen und 
ihn auf ihrem Blog veröffentlichen?

Darf Julia das selbstgeschossene Foto mit den 
Promis veröffentlichen? 
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F6

Anleitung: Digitales Element: 
Unsere Lieblingsband 

Ausgangsgeschichte:

Julia und Markus schreiben in ihrem öffentlichen Blog einen Beitrag über ihre Lieblingsband 
und möchten nun wissen, ob sie die ausgewählten Bilder, Fotos, Links und Videos auf ihrem 
Blog veröffentlichen dürfen. 

Idee 1

Julia möchte ein Foto ihrer Lieblingsband auf 
ihrem Blog posten. Das Foto hat sie von der 
offiziellen Website der Band heruntergeladen 
und möchte auf ihrem Blog auf die Band-Website 
verweisen.

Diskussion im Plenum
Darf Julia das Foto ihrer Lieblingsband auf ihrem 
Blog veröffentlichen, wenn sie auf den Ort 
verweist, wo sie das Bild gefunden hat?

Ergebnis: 
Ja, das Foto kann in dieser Form verwendet 
werden, da sie auf die Bildquelle verweist.

Hintergrund
 ͫ Das Bild darf verwendet werden, da es nicht verändert wurde. Es wird „zitiert“. Zitate 
dürfen unter Angabe einer Quelle (z. B. Website) und dem Namen der Urheber:innen (z. B. 
Fotograf:in, Maler:in) verwendet werden, solange sie nicht verändert werden. 

 ͫ Voraussetzung ist aber, dass das Bild nicht nur der Verschönerung dient, sondern eine 
Auseinandersetzung mit dem konkreten Foto im eigenen Werk (hier Blog) stattfindet.

Erklären Sie der Klasse die Ausgangssituation. Klicken Sie anschließend 
gemeinsam die interaktive Grafik durch und besprechen Sie die geplanten 
Ideen. Sie können die Schüler:innen erst in Einzelarbeit überlegen lassen, 
oder gleich im Plenum diskutieren, warum die jeweilige Verwendung eines 
Bildes, Fotos, Videos oder Links gegen das Urheberrecht verstößt oder 
zulässig ist. Die Schüler:innen halten die Ergebnisse auf dem »Arbeitsblatt: 
Grundsätze Urheberrecht Lieblingsband« (F5) fest.

Ausgangssituation
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Idee 2

Markus hat ein Foto beim letzten Konzert der 
Band aufgenommen und möchte es auf dem Blog 
veröffentlichen. Julia möchte lieber ein Foto vom 
Konzert veröffentlichen, das sie online gefunden 
hat. Das findet sie schöner als das selbstgemachte 
Bild von Markus. 

Diskussion im Plenum
Welches Foto vom Konzert dürfen Julia und 
Markus auf ihrem Blog veröffentlichen – das 
selbstgeschossene Foto von Markus oder das 
Foto, das Julia online gefunden hat? Oder sogar 
beide?

Ergebnis:  
Das Foto von Markus könnte zwar urheberrecht-
lich frei verwendet werden, da er es selbst aufge-
nommen hat und somit der Urheber des Fotos 
ist. Aber die Band und der Konzertveranstalter 
haben Rechte (Recht am eigenen Bild, Leistungs-
schutzrechte und Hausrecht), die zu beachten 
sind. Das Foto, das Julia online gefunden hat, darf 
ebenfalls nicht einfach so frei verwendet werden, 
da der:die Urheber:in Rechte an diesem Foto hat. 

Hintergrund
 ͫ Die Urheber:innen müssen vor der Verwendung gefragt werden oder die Quelle (Fundort 
und Urheber:in) muss genau angegeben werden. Und das Foto darf nicht nur der Verschö-
nerung dienen.

 ͫ Um sicherzugehen, sollte das selbstgeschossene Foto oder ein frei verfügbares Foto unter 
cc-Lizenz (= vorgefertigter Lizenzvertrag als Hilfestellung für Urheber:innen zur ganzen oder 
teilweisen Freigabe rechtlich geschützter Inhalte) verwendet werden.

 ͫ Videomitschnitte und Fotos des Konzerts sind urheberrechtlich übrigens nicht erlaubt und 
dürfen somit auch nicht veröffentlicht werden. 

Idee 3

Julia hat für das letzte Konzert ihrer Lieblingsband 
ein Plakat gemalt. Markus möchte ein Foto vom 
Plakat auf ihrem gemeinsamen Blog veröffentli-
chen. 
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Diskussion im Plenum
Darf Markus das Foto des selbstgemalten Plakats 
von Julia auf ihrem Blog veröffentlichen? 

Ergebnis:  
Ja, Zeichnungen, die man selbst erstellt hat, sind 
urheberrechtlich unproblematisch. 

Hintergrund
Die Verwendung von Julias Zeichnung ist nur erlaubt, wenn sie zugestimmt hat. Sie ist die 
Urheberin. Da Julia und Markus den Blog zusammen führen, ist von der Einwilligung auszu-
gehen.

Idee 4

Markus und Julia wünschen sich, selbst in ihrer 
Lieblingsband zu spielen. Markus bearbeitet ein 
offizielles Foto der Band, dass es so aussieht, als 
wären die beiden auch in der Band.

Diskussion im Plenum
Darf Markus ein offizielles Foto der Band bear-
beiten und auf seinem Blog veröffentlichen?

Ergebnis:  
Nein, denn hier wird ein Foto verändert, ohne 
dass der:die Fotograf:in zugestimmt hat. 

Hintergrund
 ͫ Bevor ein Foto verändert werden darf, müssen immer die Urheber:innen gefragt werden. 
 ͫ Es kann sogar sein, dass die Urheber:innen die Veränderung eines Fotos ausdrücklich 
ausschließen. Dies wird bei Fotos häufig durch eine Copyright-Angabe verdeutlicht. Mit 
den sogenannten cc-Lizenzen weisen die Urheber:innen auf das bestehende Urheberrecht 
hin. Auch bei cc-Lizenzen müssen Nutzer:innen genau hinschauen, was bei der Verwen-
dung erlaubt ist und was nicht.
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Idee 5

Markus möchte seinen Lieblingssong der Band 
inklusive Video auf dem Blog veröffentlichen. 
Dafür möchte er auf eine Video-Plattform (z. B. 
YouTube) verlinken, wo der Song frei verfügbar 
ist, und den Link mit einem Screenshot des Videos 
versehen.

Diskussion im Plenum
Darf Markus einen Link zum Lieblingssong seiner 
Band auf den Blog setzen? Und darf er einen 
Screenshot des Videos machen und ihn zur Veran-
schaulichung hinzufügen?

Ergebnis:  
Ja, einen Link zu setzen ist zulässig, da das Lied 
nicht kopiert wird – allerdings nur solange der 
Blog als Privatperson ohne Gewinnerzielungs-
absicht betrieben wird und nicht auf strafbare, 
offensichtlich rechtswidrige oder jugendgefähr-
dende Inhalte verlinkt wird. 
Einen Screenshot zu erstellen, ist urheberrecht-
lich unproblematisch, solange auf die Quelle 
verwiesen wird und der Screenshot einen 
inneren Zusammenhang zu den eigenen Ausfüh-
rungen aufweist, also beispielsweise den Zweck 
verfolgt, die eigenen Ausführungen zu belegen 
oder zu veranschaulichen.

Idee 6

Julia hat einen Song der Band selbst auf der 
Gitarre nachgespielt und nachgesungen und 
möchte ihn inklusive Video auf ihrem Blog veröf-
fentlichen. 

Diskussion im Plenum
Darf Julia einen Song der Band nachsingen und ihn 
auf ihrem Blog veröffentlichen?

Ergebnis:  
Nein, einen selbst nachgespielten Song im 
Internet zu veröffentlichen, ohne Einverständnis 
der Urheber:innen, ist nicht erlaubt.
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Hintergrund
 ͫ Eine Veröffentlichung eines Songs ohne Einverständnis der Urheber:innen kann rechtliche 
Konsequenzen nach sich ziehen.

 ͫ Ausnahme bei Video-Plattformen (z. B. TikTok): TikTok erlaubt nach seinen Nutzungsbedin-
gungen die Veröffentlichung der Videos bei TikTok mit der Musik von TikTok, denn dafür 
wurden die Rechte mit der GEMA geklärt.

 ͫ Ausnahme in der Schule: Einen Song im Rahmen der Schule im Klassenkreis vorzuspielen, 
ist erlaubt, da das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus mit der GEMA 
einen Pauschalvertrag geschlossen hat und derartige Nutzungen an die GEMA vergütet.

Idee 7

Julia hat es geschafft beim letzten Konzert der 
Band ein Selfie mit ihren Lieblingsstars zu ergat-
tern. Jetzt möchte sie das Foto gerne auf ihrem 
Blog posten.

Diskussion im Plenum
Darf Julia das selbstgeschossene Foto mit den 
Promis veröffentlichen? 

Ergebnis: 
Ja, urheberrechtlich ist das Selfie mit den Stars 
kein Problem. Problematisch könnte es sein, 
wenn das Foto die Stars absolut verunstalten 
oder sie in einer intimen Situation zeigen würde. 
Das würde gegen das Recht am eigenen Bild 
verstoßen. 
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Übersicht: Konsequenzen 
bei Urheberrechtsverstößen 

F7

Fragen Sie Ihre Schüler:innen, was passieren könnte, wenn das Urheber-
recht nicht beachtet wird. Veranschaulichen Sie die Frage anhand des vier-
ten Beispiels aus dem »Digitalen Element: Unsere Lieblingsband«: Julia und 
Markus bearbeiten und veröffentlichen ein Foto ihrer Lieblingsband, ohne sich 
vorher die Erlaubnis der Urheber:innen einzuholen. 

Welche Konsequenzen könnte das für Julia und Markus nach sich ziehen? 

Folgende Konsequenzen wären denkbar:
 ͫ Julia und Markus werden gebeten, das Foto aus ihrem Blog zu löschen.
 ͫ Julia und Markus werden dazu verpflichtet, solche Handlungen in Zukunft zu 
unterlassen. (Unterlassungserklärung)

 ͫ Julia und Markus sollen für die Nutzung des Fotos Geld bezahlen.  
(Schadensersatzzahlung)

Urheberrechts-
verstoß

Übersicht

https://www.medienfuehrerschein.bayern/externalContent/mf/v2/#/unsere-lieblingsband


Stiftung Medienpädagogik Bayern 30

Musik ohne Grenzen? | Grundlagen des Urheberrechts kennen und anwenden

Name: Klasse: 
F8

Portfolio: Gelernt ist gelernt
Aufgabe:
Jetzt ist deine Meinung gefragt. Was hat dir gefallen? Was hast du gelernt? 
Beachte: Du allein entscheidest, ob andere deine Antworten sehen dürfen oder nicht. 

Beurteile dich selbst! 

Das Thema hat mir Spaß gemacht.

Ich habe mich aktiv am Unterricht beteiligt.

Die Aufgaben sind mir leicht gefallen.

Ich habe sorgfältig gearbeitet.

Ich habe gelernt: 

 

 

Ich werde das nächste Mal mehr darauf achten, dass:

 

 

Besonders gefallen hat mir:

 

 

Weniger gefallen hat mir:
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Name: Klasse: 

Portfolio: Merkblatt

F9

Jede Person, die schöpferisch etwas gestaltet, ist Urheber:in!
Urheber:innen dürfen selbst entscheiden, wer ihre Werke 
verwenden darf, was mit ihren Werken passiert und was ihre 
Werke kosten.

Machbar bedeutet nicht erlaubt! 
Nur weil Musik online immer verfügbar und häufig ohne Aufwand kopierbar ist, 
sind nicht alle Nutzungsarten erlaubt. Grundsätzlich gilt: Alle Musikstücke, die 

du nicht selbst erstellt hast (Text und Melodie), sind urheberrechtlich 
geschützt.

Du hast Rechte!
Verwendet jemand von dir erstellte Musik, ohne dich um Erlaubnis zu fragen, 
verletzt er deine Urheberrechte. Fordere ihn zunächst auf, deine Werke nicht 
mehr weiterzuverwenden und aus dem Netz zu nehmen. Um deine Rechte 
durchzusetzen, hole dir bei deinen Eltern Hilfe. Wendet euch ggf. an einen 
Rechtsbeistand.

Ein Klick kann teuer werden!
Urheberrechtsverstöße können Konsequenzen nach sich ziehen: Du kannst 
gebeten werden, den mit einem fremden Werk gestalteten Inhalt wieder 
zu löschen oder solche Handlungen in Zukunft zu unterlassen (Unterlas-
sungserklärung). Es kann auch sein, dass du sogar für die Nutzung des 
mit einem fremden Werk gestalteten Inhalts Geld an die Urheber:innen 
bezahlen musst (Schadensersatzzahlung).

Erhältst du selbst eine Abmahnung, hole dir bei deinen Eltern Hilfe. 
Schaltet ggf. einen Rechtsbeistand ein, um überhöhte Forderungen prüfen 
zu lassen.

Online = Öffentlich!
Musik ins Netz zu stellen, macht sie immer öffentlich. Das Inter-
net ist nie privat! 
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EXPERT
Übersicht 

Unterrichtsthema Urheberrecht ist ein abstraktes Thema. In Verbindung mit Musik fällt es 
Kindern und Jugendlichen leichter einen Zugang zu urheberrechtlichen Frage-
stellungen zu finden. Anhand von digitalen Elementen werden Alltagsfragen 
beantwortet, was man mit urheberrechtlich geschützter Musik alles machen 
darf und was nicht. Neben rechtlichen Grundbegriffen lernen die Schüler:innen 
auch, welche Möglichkeiten es gibt Musik bei der Gestaltung eigener Inhalte zu 
nutzen. Ein Fokus liegt hier auf dem Thema CC-Lizenzen.

Zeitplan Sie finden neben den einzelnen Aufgaben Zeitangaben für die Durchführung, 
die Ihnen zur Orientierung dienen. Die tatsächliche Dauer der Aufgaben hängt 
von der individuellen Zusammensetzung der Klasse ab.

Erfahrungen zeigen, dass praktische Aufgaben und manche Diskussionen häufig 
auf große Resonanz stoßen. In diesem Fall bietet es sich an, die Unterrichtsein-
heit um eine weitere Unterrichts- oder Doppelstunde zu erweitern. 

Für starke Lerngruppen stehen Zusatzaufgaben zur Verfügung. 

Film-Clip Zu Beginn der Unterrichtseinheit können Sie einen Film-Clip einspielen. Dieser 
stimmt die Schüler:innen auf das Unterrichtsthema ein. Der Film-Clip des 
Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus steht auf der Website 
des Medienführerscheins Bayern sowie auf der Plattform mebis kostenlos zur 
Verfügung.

Empfohlene
Hintergrundtexte

Information: Urheberrecht
Information: Abmahnung
Information: Creative-Commons-Lizenzen

http://www.medienfuehrerschein.bayern/123_Film_Clips.htm?topic=4&stage=23&Filtern=
http://www.medienfuehrerschein.bayern/123_Film_Clips.htm?topic=4&stage=23&Filtern=
http://www.mebis.bayern.de
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Material Für Lehrkräfte (blau): 
Tafelbild: Welche Werke schützt das Urheberrecht? (F10)
Anleitung: Übersicht: Was darf man mit Musik machen? (F11)
Lösungsvorschlag: Worum geht es beim Urheberrecht? (F13)
Anleitung: Digitales Element: Geburtstagsüberraschung (F15)
Lösungsvorschlag: Grundsätze Urheberrecht (F16)
Anleitung: Digitales Element: Musik für eigene Inhalte nutzen (F17)
Tafelbild: Privatkopie (F18)
Tafelbild: Abmahnung – was tun? (F19)

Für Schüler:innen (orange):
Arbeitsblatt: Worum geht es beim Urheberrecht? (F12)
Digitales Element: Geburtstagsüberraschung 
Arbeitsblatt: Grundsätze Urheberrecht (F14)
Digitales Element: Musik für eigene Inhalte nutzen 
Portfolio: Gelernt ist gelernt (F20)
Portfolio: Merkblatt (F21)

Verweise 
im Dokument

Die Kopfzeile dient im Dokument als Sprungmarke. Mit Klick auf den Modultitel 
gelangen Sie zum Titelbild. Die zweite Zeile verweist jeweils auf die Abschnitt-
sanfänge der beiden Unterrichtsvarianten. Zu den Arbeitsmaterialien gelangen 
Sie ebenfalls per Mausklick.

Vorbereitung Stellen Sie den Schüler:innen für die Digitalen Elemente PCs, Laptops oder 
Tablets zur Verfügung. Diese sind auf der Website des Medienführerscheins 
Bayern verfügbar. Aus Sicherheits- und Kompatibilitätsgründen ist die Verwen-
dung eines aktuellen Betriebssystems und einer aktuellen Browserversion 
empfehlenswert.

Bei Bedarf können Sie der Klasse das »Glossar: Rechtliche Begriffe für
Schüler:innen« zur Verfügung stellen.

Digitale 
Vorlagen

Auf der Website des Medienführerscheins Bayern stehen alle Arbeitsblätter als 
digitale Versionen sowie alle Tafelbilder als PowerPoint-Vorlagen zur Verfügung.

Material
& Vorbereitung

https://www.medienfuehrerschein.bayern/externalContent/mf/v2/#/geburtstagsueberraschung
https://www.medienfuehrerschein.bayern/externalContent/mf/v2/#/musik-fuer-eigene-inhalte-nutzen
https://fb.tipp.fm/4066_M6_DAE.htm
https://fb.tipp.fm/4066_M6_DAE.htm
https://fb.tipp.fm/4027_M6_PPTE.htm
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EXPERT
Unterrichtsverlauf *

https://www.medienfuehrerschein.bayern/externalContent/mf/v2/#/geburtstagsueberraschung
https://www.medienfuehrerschein.bayern/externalContent/mf/v2/#/geburtstagsueberraschung
https://www.medienfuehrerschein.bayern/externalContent/mf/v2/#/musik-fuer-eigene-inhalte-nutzen
https://www.medienfuehrerschein.bayern/externalContent/mf/v2/#/musik-fuer-eigene-inhalte-nutzen


Stiftung Medienpädagogik Bayern 

Variante: Expert

35

Musik ohne Grenzen? | Grundlagen des Urheberrechts kennen und anwenden

Phase 1: Sensibilisierung

Urheberrecht ist eine komplexe Materie, zu der Jugendliche oftmals nur schwer Zugang 
finden. Musik ist im Alltag von Jugendlichen dagegen allgegenwärtig. Ausgehend von ihrer 
eigenen Musiknutzung nähern sich die Jugendlichen der Frage, was man mit Musik machen 
darf, und äußern spontan ihre Einschätzungen.

1.1 Plenum  
Fragen Sie die Schüler:innen in einer Blitzumfrage, was geistig 
schöpferische Werke sind und ob sie einen Wert besitzen. 
Sammeln Sie die Nennungen an der Tafel. Resümieren Sie 
zusammen mit der Klasse, dass alle geistig schöpferischen Werke 
(u. a. Musik) genauso wie materielle Dinge einen Wert haben und 
vom Urheberrecht geschützt sind.

10ʹ F10

Tafelbild: 
Welche Werke 
schützt das 
Urheberrecht? 

1.2 Plenum  
Zeigen Sie die PowerPoint-Vorlage »Übersicht: Was darf man mit 
Musik machen?«. Die Schüler:innen beantworten verschiedene 
Fragen rund um die Nutzung von Musik. Geben Sie im Anschluss 
die richtigen Antworten und und nutzen Sie hierfür die Anleitung.

10ʹ F11

Anleitung: 
Übersicht: 
Was darf man mit 
Musik machen? 

Übersicht: 
Was darf man mit 
Musik machen?

1.3 Unterrichtsgespräch
Fragen Sie die Schüler:innen, was der Grundgedanke des Urheber-
rechts sein könnte. In diesem kurzen Austausch sollen keine spezi-
fischen Regelungen thematisiert werden, sondern eine gemein-
same allgemeine Wissensbasis geschaffen werden: Eine Person, 
die etwas schöpferisch gestaltet, ist Urheber:in. Urheber:innen 
dürfen selbst entscheiden, was mit ihren Werken passiert, wer sie 
verwendet und was eine Nutzung der Werke kostet.

10ʹ

Phase 2: Grundlagen Urheberrecht

In dieser Phase beschäftigen sich die Schüler:innen vertieft mit dem Urheberrecht. Gerade bei 
der Verwendung urheberrechtlich geschützter Musik ist vieles, was technisch möglich ist, aus 
rechtlicher Sicht nicht erlaubt. Anhand des »Digitalen Elements: Geburtstagsüberraschung« 
erarbeiten die Schüler:innen alltagsorientiert wichtige Regelungen des Urheberrechts. 

EXPERT
Ablauf des Unterrichts

https://www.medienfuehrerschein.bayern/externalContent/mf/v2/#/geburtstagsueberraschung
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2.1 Partnerarbeit
Verteilen Sie das »Arbeitsblatt: Worum geht es beim Urheber-
recht?« (F12) zur Bearbeitung in Partnerarbeit. Anschließend 
vergleichen jeweils zwei Teams ihre Antworten. Abschließend 
werden die Ergebnisse im Plenum besprochen. Dazu steht Ihnen 
ein Lösungsvorschlag zur Verfügung.

15ʹ F12

Arbeitsblatt:
Worum geht es
beim Urheberrecht?

F13

Lösungsvorschlag: 
Worum geht es
beim Urheberrecht?

2.2 Plenum
Erarbeiten Sie mit der Klasse anhand des »Digitalen Elements: 
Geburtstagsüberraschung« wichtige Regelungen zum Urheber-
recht. In der Geschichte überlegt eine Freund:innenclique, wie 
der Lieblingssong des Geburtstagskinds für mögliche Geschenke 
genutzt werden kann. Gehen Sie mit der Klasse das digitale 
Element durch und nutzen Sie hierfür die Anleitung. Das Durch-
klicken der interaktiven Grafik kann ggf. von Schüler:innen über-
nommen werden. Diskutieren Sie die Einschätzungen gemeinsam 
im Plenum. Die Schüler:innen notieren die Ergebnisse auf dem 
»Arbeitsblatt: Grundsätze Urheberrecht« (F14).

35ʹ Digitales Element: 
Geburtstags-
überraschung

F14

Arbeitsblatt: 
Grundsätze 
Urheberrecht

F15

Anleitung: 
Digitales Element: 
Geburtstags-
überraschung 

F16

Lösungsvorschlag: 
Grundsätze 
Urheberrecht

Phase 3: Urheberrechtsverstöße vermeiden

Welche Konsequenzen Urheberrechtsverstöße nach sich ziehen können, ist Jugendlichen 
oftmals nicht klar. Die Schüler:innen beschäftigen sich daher mit möglichen Folgen und gehen 
der Frage nach, wie Musik bei der Gestaltung eigener Inhalte genutzt werden kann, ohne 
dabei einen Urheberrechtsverstoß zu begehen. Hierbei lernen sie die Möglichkeit kennen, 
Musik unter freien Lizenzen zu nutzen. 

https://www.medienfuehrerschein.bayern/externalContent/mf/v2/#/geburtstagsueberraschung
https://www.medienfuehrerschein.bayern/externalContent/mf/v2/#/geburtstagsueberraschung
https://www.medienfuehrerschein.bayern/externalContent/mf/v2/#/geburtstagsueberraschung
https://www.medienfuehrerschein.bayern/externalContent/mf/v2/#/geburtstagsueberraschung
https://www.medienfuehrerschein.bayern/externalContent/mf/v2/#/geburtstagsueberraschung
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3.1 Input der Lehrkraft, Unterrichtsgespräch
Erklären Sie anhand des »Digitalen Elements: Musik für eigene 
Inhalte nutzen«, welche Möglichkeiten es gibt, Musik bei der 
Gestaltung eigener Inhalte zu nutzen, wenn die Inhalte online 
veröffentlicht werden sollen. So lernen die Schüler:innen 
Nutzungsmöglichkeiten kennen, bei denen nicht gegen das Urhe-
berrecht verstoßen wird. 

10ʹ Digitales Element: 
Musik für eigene 
Inhalte nutzen

F17

Anleitung: 
Digitales Element: 
Musik für eigene 
Inhalte nutzen

Zusatzaufgabe 
Erklären Sie den Schüler:innen, dass es auch Ausnahmen bei der 
Verwendung von urheberrechtlich geschützten Werken gibt, z. B. 
bei einer Kopie des Werks für den Privatgebrauch. Lassen Sie die 
Schüler:innen in Kleingruppen im Internet recherchieren, welche 
Voraussetzungen für eine zulässige Privatkopie bestehen. Bespre-
chen Sie die Ergebnisse gemeinsam im Plenum und halten Sie 
diese an der Tafel fest. 

F18

Tafelbild: 
Privatkopie

Zusatzaufgabe
Fragen Sie die Klasse, was passieren kann, wenn das Urheberrecht 
nicht beachtet wird. Erarbeiten Sie dabei gemeinsam sowohl 
Konsequenzen für die Urheber:innen (z. B. fehlende Einnahme-
möglichkeiten, keine Kontrolle darüber, wie das eigene Werk 
genutzt wird) als auch Konsequenzen für diejenigen, die gegen 
das Urheberrecht verstoßen (z. B. Ärger mit den Urheber:innen 
und ggf. rechtliche Konsequenzen wie Abmahnung, Klage, Scha-
densersatzansprüche). Erklären Sie den Schüler:innen, wie sie sich 
verhalten sollen, falls sie ein Abmahnschreiben erhalten. Bespre-
chen Sie anhand des Tafelbilds mögliche Handlungsoptionen. 

F19

Tafelbild: 
Abmahnung – 
was tun?

Zur Dokumentation des Gelernten erhalten die Schüler:innen die Arbeits-
blätter »Portfolio: Gelernt ist gelernt« (F20) und »Portfolio: Merkblatt« 
(F21). Das Merkblatt kann auch großformatig ausgedruckt und im Klassen-
raum aufgehangen werden.

F20

Portfolio: 
Gelernt ist gelernt

F21

Portfolio: Merkblatt

https://www.medienfuehrerschein.bayern/externalContent/mf/v2/#/musik-fuer-eigene-inhalte-nutzen
https://www.medienfuehrerschein.bayern/externalContent/mf/v2/#/musik-fuer-eigene-inhalte-nutzen
https://www.medienfuehrerschein.bayern/externalContent/mf/v2/#/musik-fuer-eigene-inhalte-nutzen
https://www.medienfuehrerschein.bayern/externalContent/mf/v2/#/musik-fuer-eigene-inhalte-nutzen
https://www.medienfuehrerschein.bayern/externalContent/mf/v2/#/musik-fuer-eigene-inhalte-nutzen
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Tafelbild: Welche Werke 
schützt das Urheberrecht? 

F10

Fragen Sie die Schüler:innen, welche Arten von Werken (= persönliche geis-
tige Schöpfungen) sie kennen, und sammeln Sie die Antworten an der Tafel. 
Erklären Sie der Klasse, dass all diese Werke persönliche geistige Schöpfungen 
und somit vom Urheberrecht geschützt sind.

Nutzen Sie das Tafelbild zur Orientierung, welche Antworten in der Umfrage 
genannt werden können. Dabei handelt es sich nur um Vorschläge, die Sie 
auch selbst bzw. abhängig vom Unterrichtsverlauf entwickeln können.

Bitte berücksichtigen Sie bei der Erarbeitung des Tafelbilds die Nennungen 
der Schüler:innen im „Originalton“.

Sie können das Tafelbild im Gespräch mit den Schüler:innen an der Tafel 
entwickeln oder die PowerPoint-Vorlage nutzen. Sie steht zum Download 
unter www.medienfuehrerschein.bayern zur Verfügung.

Blitzumfrage

Lösungsbeispiele

O-Töne

Digitale Vorlage

MusikTänze

KartenPläne

Statuen Reden

Romane Wissenschaftliche Werke

Gemälde

Filme

Tabellen

Zeichnungen Werke der Baukunst

Presse-ArtikelComputerprogrammeSkizzen

Darstellungen technischer Art

Werke = persönliche geistige Schöpfungen

Entwürfe von Kunstwerken

Pantomimische Werke

https://fb.tipp.fm/4027_M6_PPTE.htm
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Anleitung: Übersicht: 
Was darf man mit Musik machen?

F11

Darf ich mit meinem Smartphone ein 
Musik-Konzert aufnehmen, bei dem ich 
Eintritt gezahlt habe?

 Nein, Konzerte dürfen nicht mitgeschnitten bzw. 
gefilmt werden. Das steht meist schon auf der 
Eintrittskarte (Hausrecht der Veranstalter:innen).

Darf ich Songs bei Online-Videoplatt-
formen (z. B. YouTube, Vevo, Vimeo) 
anhören ohne zu bezahlen?

 Ja, Songs bei Online-Videoplattformen wie z. B. 
YouTube, Vevo oder Vimeo anzuhören ist erlaubt.

Darf ich meinen Lieblingssong nachsingen 
und meine Version bei einer Online-Video-
plattform (z. B. YouTube) hochladen?

 Nein, ich darf meine Cover-Version nicht online 
veröffentlichen, denn ich habe an der Melodie und 
dem Text keine Urheberrechte.

Ausnahme Beispiel YouTube: Ja, ich darf die Cover-
Version bei YouTube veröffentlichen, da YouTube mit
der GEMA einen Vertrag geschlossen hat, aus dem
sich die Einwilligung bzw. die GEMA-pflichtigen Songs
ergeben. Voraussetzung: der Song wird eins-zu-eins –
ohne Änderung z. B. des Textes oder des Genres (z. B.
Änderung einer Pop- in eine Reggae-Version) – nach
gesungen.

Darf ich ein witziges Video ins Netz 
stellen? Das Video zeigt meinen jaulenden 
Hund. Im Hintergrund ist der aktuelle 
Sommerhit zu hören. Es sieht so aus, als 
würde mein Hund den Song mitsingen.

 Nein, man darf online nur Videos hochladen, wenn 
man für alle kreativen Leistungen des Videos die 
Urheberrechte hat. Das gilt auch für die Hintergrund-
musik.

Aber ja, bei einer Online-Videoplattform wie 
YouTube, die mit der GEMA einen Vertrag 
geschlossen hat (Voraussetzungen s.o.).

Darf ich ein Video, das ich bei einer Online-
Videoplattform (z. B. TikTok) erstellt habe 
und bei dem ich zu meinem Lieblingssong 
tanze, bei einem Social-Media-Angebot 
(z. B. Instagram) posten?

 Nein, da ich am Song keine Urheberrechte besitze. 
Zudem erlauben die meisten Online-Videoplatt-
formen, z. B. TikTok, nach ihren Nutzungsbedin-
gungen nur die Veröffentlichung der Videos auf der 
eigenen Plattform und nicht bei anderen Diensten 
(wie Instagram, YouTube oder WhatsApp).

Ich nutze die kostenlose Variante von 
einem Streaming-Dienst-Anbieter (z. B. 
Spotify). Darf ich meine Zugangsdaten 
an meine beste Freundin weitergeben? 
Sie könnte theoretisch ja auch selbst die 
kostenlose Variante bei sich installieren, 
ihre Eltern erlauben es aber nicht.

 Nein, die Weitergabe von Passwörtern ist in den 
meisten Nutzungsbedingungen, so auch bei Spotify, 
ausdrücklich verboten. Grund hierfür ist, dass die 
kostenlose Version der App sich durch die Auswer-
tung von Nutzungsdaten auf dem jeweiligen Handy 
finanziert.
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Darf ich einen Song bei einer kostenlosen 
Version eines Streaming-Dienst-Anbieters 
(z. B. Spotify) herunterladen, kopieren und 
an meine Freund:innen verteilen?

 Nein, eine Kopie kann als Privatkopie zum privaten 
Gebrauch und für bis zu sieben enge Freund:innen 
erstellt werden, wenn die Quelle nicht offensichtlich 
rechtswidrig ist, kein Kopierschutz besteht und die 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des Anbie-
ters dies nicht verbieten. Spotify z. B. erlaubt nur das 
Anhören, nicht das Kopieren.

Lesen Sie der Klasse die Fragen von der Präsentationsfolie vor. Die 
Schüler:innen signalisieren durch Aufstehen (Ja) und Sitzenbleiben (Nein) ihre 
Einschätzung. Die Entscheidung für eine Antwort soll schnell und spontan 
erfolgen, damit kein Gruppeneffekt eintritt und die Schüler:innen dazu ange-
halten werden, sich eine eigene Meinung zu bilden. Notieren Sie das Ergebnis.

Lösen Sie im Anschluss die richtigen Antworten auf und erklären Sie diese 
kurz. Verweisen Sie darauf, dass manche Nutzungsarten aufgrund des Urhe-
berrechts nicht zulässig sind.

Die »Übersicht: Was darf man mit Musik machen?« finden Sie zum 
Download unter unter www.medienfuehrerschein.bayern.

Abstimmung

Auflösung

Digitale Vorlage

https://fb.tipp.fm/4027_M6_PPTE.htm 
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Name: Klasse: 

Arbeitsblatt: Worum geht 
es beim Urheberrecht? 

F12

Aufgabe: 
Überlege, ob die Aussagen über das Urheberrecht stimmen. 

Aussagen Antworten

Das Urheberrecht schützt Erfindungen von Sachen 
und Gegenständen.

 stimmt      stimmt nicht

Ich muss meine Urheberrechte bei einem Amt anmelden.  stimmt      stimmt nicht

Ideen sind nicht vom Urheberrecht geschützt.  stimmt      stimmt nicht

Der Urheberschutz endet mit dem Tod der Urheber:innen.  stimmt      stimmt nicht

Urheberrechtsverstöße im Netz bemerkt kaum jemand. 
Du wirst erst einmal verwarnt und bei wiederholten Verstößen 
kann eine Abmahngebühr entstehen.

 stimmt      stimmt nicht

Ich habe zusammen mit meinem Bruder ein Lied komponiert 
und mit unseren Gitarren aufgenommen. Da ich Urheber:in 
bin, darf ich den Song bei YouTube hochladen.

 stimmt      stimmt nicht

Wenn es technisch möglich ist, darf gestreamte Musik eines 
Musikstreaming-Dienstes (z. B. Spotify) heruntergeladen oder 
kopiert werden, falls es sich um ein kostenpflichtiges Abo 
handelt.

 stimmt      stimmt nicht



Stiftung Medienpädagogik Bayern 

Variante: Expert

42

Musik ohne Grenzen? | Grundlagen des Urheberrechts kennen und anwenden

Lösungsvorschlag: 
Worum geht es beim Urheberrecht? 

F13

Aussagen Antworten

Das Urheberrecht schützt Erfindungen 
von Sachen und Gegenständen.

Stimmt nicht, das Urheberrecht schützt Werke, 
also persönliche, geistige Schöpfungen, z. B. 
Gemälde, Gedichte, Aufsätze, Songtexte, Melo-
dien.

Ich muss meine Urheberrechte bei einem 
Amt anmelden.

Stimmt nicht, der Schutz entsteht automatisch mit 
der Schaffung des Werks.

Ideen sind nicht vom Urheberrecht 
geschützt.

Stimmt, Ideen im Kopf sind noch nicht geschützt. 
Erst wenn sie in eine bestimmte Form gebracht 
werden, z. B. als Text oder Zeichnung.

Der Urheberschutz endet mit dem Tod 
der Urheber:innen.

Stimmt nicht, Urheberrechte erlöschen erst 70 
Jahre nach dem Tod der Urheber:innen. Dann 
werden sie gemeinfrei. Vorher können die Urhe-
berrechte von den Hinterbliebenen geltend 
gemacht werden.

Urheberrechtsverstöße im Netz bemerkt 
kaum jemand. Du wirst erst einmal 
verwarnt und bei wiederholten Verstößen 
kann eine Abmahngebühr entstehen.

Stimmt nicht, das Internet wird nach Urheber-
rechtsverstößen von der Unterhaltungsindustrie 
durchsucht. Es drohen Abmahnungen (Abgabe 
einer Unterlassungserklärung und Schadenser-
satz). Das kann teuer werden.

Ich habe zusammen mit meinem 
Bruder ein Lied komponiert und mit 
unseren Gitarren aufgenommen. Da ich 
Urheber:in bin, darf ich den Song bei 
YouTube hochladen.

Stimmt nicht, es besteht Miturheberschaft – 
Urheber:innen müssen um Erlaubnis gefragt 
werden, wenn das Werk vervielfältigt oder veröf-
fentlicht werden soll. Wenn dein Bruder auch 
einverstanden ist, darfst du den Song hochladen.

Wenn es technisch möglich ist, darf 
gestreamte Musik eines Musikstreaming-
Dienstes (z. B. Spotify) heruntergeladen 
oder kopiert werden, falls es sich um ein 
kostenpflichtiges Abo handelt.

Stimmt nicht, grundsätzlich kann Musik, die man 
bezahlt hat, zwar bis zu 7-mal für Freund:innen 
kopiert werden, bei Abos von Musik-Streaming-
diensten ist das aber anders. Hier erwirbt man 
nicht die Musik, sondern nur die Nutzungsmög-
lichkeit. Ein Herauskopieren ist nicht erlaubt. 
Zumeist regeln dies ausdrücklich die Nutzungsbe-
dingungen.
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Name: Klasse: 

Arbeitsblatt: 
Grundsätze Urheberrecht 

F14

Für eine Freundin soll eine Geburtstagsüberraschung geplant werden. Ihre 
Freund:innen wollen zu dem aktuellen Lieblingssong ihrer Freundin einen Tanz 
einstudieren und diesen auf der privaten Geburtstagsfeier vorführen. Sie haben 
aber auch noch andere Ideen, wie der Song außerdem genutzt werden könnte.
Aufgabe: Notiere die Ergebnisse aus dem Unterrichtsgespräch.

Aussagen Antworten

Darf man die Zugangsdaten eines Musik-Streaming-
Abos (z. B. Spotify) seiner Eltern weitergeben? 
Macht es einen Unterschied, wenn die Eltern zuvor 
in die Nutzung des Accounts einwilligen?

Darf man einen Song, den man kostenpflichtig 
erworben hat (z. B. bei iTunes) live auf einer 
privaten Geburtstagsfeier abspielen? 
Darf man es bei einer öffentlichen Veranstaltung?

Darf man einen selbst erstellen Videomitschnitt 
eines Konzerts verschicken, z. B. per Messenger?

Darf man einen Song bei einer Online-Videoplatt-
form (z. B. YouTube) herunterladen?

Darf man ein selbst aufgenommenes Video per 
Messenger verschicken, wenn im Hintergrund 
gekaufte Musik, z. B. von iTunes, läuft? 
Macht es einen Unterschied, wenn im Hintergrund 
Musik von einer Streaming-Plattform (z. B. Spotify) 
laufen würde?

Darf man ein selbst aufgenommenes Video bei 
einer Online-Videoplattform hochladen, wenn im 
Hintergrund gekaufte Musik (z. B. von iTunes) läuft?

Darf man ein selbst aufgenommenes Video bei 
einem privat eingestellten Social-Media-Account 
posten, wenn im Hintergrund gekaufte Musik 
(z. B. von iTunes) läuft?

Darf man in einem Social-Media-Post einen Link auf 
ein Musikvideo aus einer Online-Videoplattform 
setzen?
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Anleitung: Digitales Element: 
Geburtstagsüberraschung 

F15

Ausgangsgeschichte:

Die Freund:innen Niko, Senna, Freddie und Leni planen für ihre Freundin Anna eine Geburts-
tagsüberraschung. Sie wollen zu Annas aktuellem Lieblingssong einen Tanz mit Gesang 
einstudieren und bei der Geburtstagsfeier vorführen. Die Freund:innen haben aber auch 
noch andere Ideen, wie der Song und der Tanz genutzt werden könnten. Senna schlägt vor, 
dass sie sich den Song zunächst einmal auf einem Musik-Streaming-Dienst (z. B. Spotify) 
anhören sollten.

Idee 1

Die Eltern von Senna haben ein kostenpflichtiges Abo für einen 
Musik-Streaming-Dienst (z. B. Spotify). Senna schickt den 
Freund:innen eine Messenger-Nachricht (z. B. über WhatsApp) 
mit den Zugangsdaten, damit alle den Songtext und den Tanz 
weiter üben können. Als die Freund:innen bei Senna zu Besuch 
waren, haben sie den Song ja auch über den Account ihrer 
Eltern gehört.

Diskussion im Plenum
Darf Senna die Zugangsdaten zum Account des 
Musik-Streaming-Dienstes (z. B. Spotify) ihrer 
Eltern weitergeben? Fragen Sie, ob es einen 
Unterschied macht, wenn die Eltern in die 
Weitergabe der Zugangsdaten einwilligen?

Ergebnis
Musik-Streaming-Dienste wie Spotify erlauben 
keine Weitergabe von Zugangsdaten (Benutzer-
name und Passwort). Das Nutzungskonto darf 
nur von einer Person verwendet werden. Eine 
Ausnahme gibt es für Familienmitglieder, wenn 
ein Familien-Abo abgeschlossen wird. Das Teilen 
mit anderen (durch Weitergabe des Zugangscodes 
an Freund:innen) ist nicht erlaubt, selbst wenn 
wie in diesem Fall die Eltern zustimmen.

Erklären Sie der Klasse zunächst kurz die Ausgangsgeschichte. Besprechen 
Sie anschließend anhand der interaktiven Grafik die Ideen der Freund:innen, 
wie der Lieblingssong im Rahmen der Geburtstagsüberraschung genutzt 
werden könnte. Das Durchklicken der interaktiven Grafik kann ggf. von 
Schüler:innen übernommen werden. Lesen Sie der Klasse zu jeder Illustra-
tion die kurze Information vor. Lassen Sie ggf. die Schüler:innen zuerst kurz in 
Einzelarbeit überlegen, ob die jeweilige Idee zulässig oder nicht zulässig im 
Sinne des Urheberrechts ist. Diskutieren Sie im Anschluss im Plenum.

Das digitale Element finden Sie online auf der Website des Medienführer-
scheins Bayern unter www.medienfuehrerschein.bayern.

Ausgangs-
geschichte

Digitales Element

https://www.medienfuehrerschein.bayern/externalContent/mf/v2/#/geburtstagsueberraschung
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Idee 2

Wenn die Freund:innen den Tanz auf der privaten Geburts-
tagsfeier aufführen, möchten sie die Musik von Freddies 
Smartphone abspielen. Freddie hat sich den Song kosten-
pflichtig heruntergeladen (z. B. über iTunes).

Diskussion im Plenum
Dürfen die Freund:innen die gekaufte Audiodatei 
bei der Tanzvorführung auf der privaten Geburts-
tagsfeier von Freddies Smartphone abspielen? 
Fragen Sie, ob es einen Unterschied macht, wenn 
der Song bei einer öffentlichen Veranstaltung 
verwendet werden würde? 

Ergebnis
Ein Abspielen der gekauften Audiodatei ist (wie 
das Abspielen einer CD) erlaubt, soweit es sich 
nicht um eine öffentliche Veranstaltung handelt. 
Auskunft geben die Nutzungsbedingungen des 
jeweiligen Anbieters. iTunes z. B. verbietet laut 
seinen Nutzungsbedingungen grundsätzlich eine 
öffentliche Vorführung der Musik.

Idee 3

Freddie erzählt, dass er noch einen selbst erstellten 
Mitschnitt von einem Konzert hat, bei dem Annas Lieb-
lingssong gespielt wurde. Er schlägt vor, dass er Anna den 
Konzertmitschnitt per Messenger (z. B. WhatsApp) am 
Geburtstag als Überraschung schickt. 

Diskussion im Plenum
Darf Freddie dem Geburtstagskind das selbst 
aufgenommene Video (im Hintergrund läuft die 
gekaufte Musik von iTunes) per Messenger schi-
cken? Fragen Sie, ob es einen Unterschied macht, 
wenn im Hintergrund Musik von einer Streaming-
Plattform (z. B. Spotify) laufen würde? 

Ergebnis
Konzertveranstalter:innen verbieten das 
Mitschneiden von Konzerten grundsätzlich. Dies 
steht auch ausdrücklich auf der Eintrittskarte. 
Das Versenden, welches eine Kopie darstellt, 
von einem offensichtlich rechtswidrig erstellten 
Konzertmitschnitt ist urheberrechtlich verboten.
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Idee 4

Von dem Song gibt es auf einer beliebten Online-Videoplattform (z. B. 
YouTube) einen besonderen Remix. Niko schlägt vor, diese Version für 
die Tanzaufführung zu verwenden, da sie sich besser eignet. 

Diskussion im Plenum
Dürfen die Freund:innen den Song bei der 
Online-Videoplattform (z. B. YouTube) herunter-
laden und für ihren Tanz verwenden?

Ergebnis
Bei der Online-Videoplattform YouTube stehen 
Songs zum Anhören bereit. Das Herunterladen 
ist nach den Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
(AGB) bei YouTube verboten. Wurde diesen AGB 
aber vor der Benutzung von YouTube nicht zuge-
stimmt (Nutzung ohne Registrierung), können 
sich die Freund:innen auf die Privatkopie berufen. 
Dies ist allerdings ein rechtlicher Graubereich. Die 
Freund:innen sollten darauf achten, dass keine 
offensichtlich rechtswidrige Vorlage vorliegt. Dies 
ist z. B. bei einem Konzertmitschnitt der Fall.

Idee 5

Die Freund:innen entscheiden sich dafür, die kostenpflichtige Songver-
sion von iTunes bei der Tanzaufführung auf der privaten Geburtstags-
feier abzuspielen. Der Tanz klappt super. Zudem haben sie ihre Vorfüh-
rung auf Video aufgenommen. Freddie schlägt vor, Anna das Video als 
Andenken per Messenger (z. B. WhatsApp) zu schicken. 

Diskussion im Plenum
Darf Freddie dem Geburtstagskind das selbst 
aufgenommene Video (im Hintergrund läuft die 
gekaufte Musik von iTunes) per Messenger schi-
cken? Fragen Sie, ob es einen Unterschied macht, 
wenn im Hintergrund Musik von einer Streaming-
Plattform (z. B. Spotify) laufen würde?

Ergebnis
Da im Hintergrund die kostenpflichtige Songver-
sion läuft, gilt hier folgende Regelung: Eine Kopie 
kann als Privatkopie zum privaten Gebrauch 
und für bis zu sieben enge Freund:innen erstellt 
werden, wenn die Quelle nicht offensichtlich 
rechtswidrig ist, kein Kopierschutz besteht und die 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters 
(in diesem Fall iTunes) dies nicht verbieten.
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Musik bei Streaming-Plattformen (z B. Spotify) zu 
hören und abzuspielen ist erlaubt. Die AGB von 
Spotify erlauben jedoch nur, die Musik für die 
eigenen persönlichen, nicht-kommerziellen
Zwecke zu nutzen - aber nicht, die Musik (z. B. per 
Messenger) weiterzuverbreiten. Das Tanzvideo 
mit der Musik von Spotify Anna per Messenger zu 
schicken, ist nicht erlaubt. 

Idee 6

Senna findet das Tanzvideo so gut, dass sie es gerne für 
einen größeren Kreis veröffentlichen möchte. Sie schlägt vor, 
das Video bei einer Online-Videoplattform (z. B. YouTube) 
hochzuladen. 

Diskussion im Plenum
Dürfen die Freund:innen das Tanzvideo (im 
Hintergrund läuft die gekaufte Musik von iTunes) 
auf einer Online-Videoplattform veröffentlichen? 

Ergebnis
Die Freund:innen haben nicht die Rechte, die 
Musik im Netz zu veröffentlichen. Sie müssen 
den:die Urheber:in um Erlaubnis fragen. Des 
Weiteren gilt die Regelung einer Privatkopie, die 
nur maximal an sieben Personen weitergereicht 
werden darf. Die Regelung zur Privatkopie gilt nie 
bei einer Veröffentlichung im Internet.

Idee 7

Leni hat auch eine Idee. Sie können das selbstauf-
genommene Video ja in ihrem Social-Media-Profil 
posten, denn ihr Account ist auf privat gestellt, 
sodass nur die Freund:innen Zugriff darauf haben. 
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Diskussion im Plenum
Dürfen sie das selbst mitgefilmte Tanzvideo (im 
Hintergrund läuft die gekaufte Musik von iTunes) 
im „privat“ eingestellten Social-Media-Profil 
posten? 

Ergebnis
Die Privatsphäre-Einstellung „privat“ (z. B. 
bei Instagram) ist nicht privat im Sinne der 
Privatkopie. Meist erhalten mehr als sieben 
Freund:innen Zugriff auf den Inhalt. Die Recht-
sprechung nimmt beim Posten in einem privaten 
Social-Media-Profil in der Regel ein Veröffentli-
chen an. Rechtlich abschließend sind diese Fragen 
aber leider noch nicht geklärt.

Idee 8

Leni schickt über ihr Social-Media-Profil Geburtstagsgrüße 
an Anna und möchte zusätzlich das Original-Musikvideo zu 
Annas Lieblingssong posten. Unter ihrem Post verlinkt Leni 
auf das Musikvideo, das sie auf einer Online-Videoplattform  
(z. B. YouTube) gefunden hat.

Diskussion im Plenum
Darf Leni in ihrem Social-Media-Profil einen 
Link auf das Musikvideo setzen, das sie auf einer 
Online-Videoplattform gefunden hat? 

Ergebnis
Links dürfen bei Social-Media-Angeboten wie 
Instagram oder Snapchat gesetzt werden, weil
hierdurch keine Kopie erstellt wird. Allerdings nur, 
solange das entsprechende Social-Media-Profil
als Privatperson ohne Gewinnerzielungsabsicht
betrieben wird und nicht auf strafbare, offen-
sichtlich rechtswidrige oder jugendgefährdende 
Inhalte verlinkt wird.
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Lösungsvorschlag: 
Grundsätze Urheberrecht

F16

Aussagen Antworten

 ͫ Darf man die Zugangsdaten eines Musik-Streaming-Abos (z. B. Spotify) 
seiner Eltern weitergeben? 

 ͫ Macht es einen Unterschied, wenn die Eltern zuvor in die Nutzung des 
Accounts einwilligen?

Nein

Nein

 ͫ Darf man einen Song, den man kostenpflichtig erworben hat (z. B. bei 
iTunes) live auf einer privaten Geburtstagsfeier abspielen? 

 ͫ Darf man es bei einer öffentlichen Veranstaltung?

Ja

Nein

 ͫ Darf man einen selbsterstellen Videomitschnitt eines Konzerts verschi-
cken, z. B. per Messenger?

Nein

 ͫ Darf man einen Song bei einer Online-Videoplattform (z. B. YouTube) 
herunterladen?

Nein

 ͫ Darf man ein selbst aufgenommenes Video per Messenger verschicken, 
wenn im Hintergrund gekaufte Musik, z. B. von iTunes, läuft?

 ͫ Macht es einen Unterschied, wenn im Hintergrund Musik von einer 
Streaming-Plattform (z. B. Spotify) laufen würde?

Nein

Nein

 ͫ Darf man ein selbst aufgenommenes Video bei einer Online-Videoplatt-
form hochladen, wenn im Hintergrund gekaufte Musik (z. B. von iTunes) 
läuft?

Nein

 ͫ Darf man ein selbst aufgenommenes Video bei einem privat eingestell-
ten Social-Media-Account posten, wenn im Hintergrund gekaufte Musik 
(z. B. von iTunes) läuft?

Nein

 ͫ Darf man in einem Social-Media-Post einen Link auf ein Musikvideo aus 
einer Online-Videoplattform setzen?

Ja
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Anleitung: Digitales Element: 
Musik für eigene Inhalte nutzen 

F17

Erklären Sie anhand der interaktiven Grafik, welche Möglichkeiten es 
gibt, Musik bei der Gestaltung eigener Inhalte im Internet zu nutzen, ohne 
gegen das Urheberrecht zu verstoßen.

Urheberrechts-
verstoß 
vermeiden

1. Mit Erlaubnis der Urheber:innen:
 ͫ Wenn man die Urheber:innen persönlich kennt, kann man diese um  
Erlaubnis fragen.

 ͫ Wenn man Urheber:innen nicht persönlich kennt, kann man bei der  
GEMA, einer Musikverwertungsgesellschaft, nach der Nutzungs- 
möglichkeit fragen. 

 ͫ Meist muss auch für die Nutzung an die Urheber:innen eine Vergütung 
gezahlt werden.

Hinweis: Die Ausnahme einer Privatkopie greift bei der Nutzung von fremder 
Musik im Internet nie, da Inhalte im Internet nicht privat, sondern öffentlich 
sind.

Mit Erlaubnis
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2. Musik unter freien Lizenzen:
 ͫ Bei „freien Lizenzen“ werden bereits im Vorfeld die Bedingungen für die 
Veröffentlichung festgelegt. Nutzer:innen haben den Vorteil, dass sie das 
Werk verwenden können, ohne bei den Urheber:innen nachfragen und 
ohne Vergütung zahlen zu müssen. Ein Beispiel für freie Lizenzen sind die 
Creative Commons-Lizenzen (CC-Lizenzen).

 ͫ Creative Commons ist der Name der Organisation. Diese hat sich für freie 
Lizenzen Zeichen ausgedacht, die für bestimmte Verpflichtungen bei der 
Verwendung und Verbreitung digitaler Inhalte stehen. Die Zeichen erklä-
ren, unter welchen Voraussetzungen die Nutzung der Medieninhalte 
erlaubt ist.

Freie Lizenzen

Vier Grundzeichen

Der Name der Urheber:innen muss genannt werden.

Das Werk darf nicht verändert werden.

Mit der Verwendung des Werks darf kein Geld verdient 
werden.

Das bearbeitete Werk muss unter der gleichen CC-Lizenz 
weitergegeben werden.

Beispiele für Lizenz
Der Name der Urheber:innen muss genannt werden. 
Mit der Verwendung des Werks darf kein Geld verdient 
werden. Das Werk darf nicht verändert werden.

Der Name der Urheber:innen muss genannt werden und 
das bearbeitete Werk muss unter der gleichen CC-Lizenz 
weitergegeben werden.

Hinweis: Bei der Nutzung von Werken unter CC-Lizenz ist es wichtig, dass 
die von den Urheber:innen gewählten Bedingungen genau eingehalten und 
exakte Quellen- und Lizenzangaben gemacht werden. Möchte man das Werk 
in einer Weise nutzen, die nicht von der CC-Lizenz abgedeckt ist, muss man 
dafür bei den Urheber:innen eine Erlaubnis einholen. Dies gilt z. B. dann, 
wenn man ein Werk unter NC-Lizenz (Non-commercial) kommerziell nutzen 
möchte.

CC-Lizenzen
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3. Gemeinfreie Werke nutzen
 ͫ Das Urheberrecht erlischt 70 Jahre nach dem Tod der Urheber:innen. Ab 
diesem Zeitpunkt wird das Werk gemeinfrei und kann verwendet werden, 
ohne Urheberrechte zu verletzen.

 ͫ Bei Musikkompositionen mit Text erlischt der Urheberschutz 70 Jahre 
nach dem Tod der am längsten lebenden an der Musik beteiligten Person: 
Verfasser:in des Textes oder Komponist:in der Musik.

Gemeinfreie  
Werke

4. Alles selber machen
 ͫ Es besteht auch die Möglichkeit, selbst kreativ zu werden und eigene 
Musik aufzunehmen. Dabei müssen sowohl der Text als auch die Melodie 
selbst gemacht sein, ansonsten muss hierfür eine Rechteanfrage durchge-
führt werden.

Eigene Werke

Das digitale Element finden Sie auf der Website des Medienführerscheins 
Bayern unter www.medienfuehrerschein.bayern.

Digitales Element

https://www.medienfuehrerschein.bayern/externalContent/mf/v2/#/musik-fuer-eigene-inhalte-nutzen
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Tafelbild: 
Privatkopie

Erklären Sie den Schüler:innen, dass es auch Ausnahmen bei der Verwen-
dung von urheberrechtlich geschützten Werken gibt, z. B. bei einer Kopie des 
Werks für den Privatgebrauch. 

Fragen Sie die Klasse, welche Voraussetzungen es für diese Ausnahme geben 
könnte. Lassen Sie sie in Kleingruppen recherchieren und sammeln Sie die 
Ergebnisse an der Tafel. Geben Sie Hinweise, falls die Schüler:innen Hilfe 
benötigen. 

Nutzen Sie das Tafelbild zur Orientierung, welche Antworten in der 
Umfrage genannt werden können. Dabei handelt es sich nur um Vorschläge, 
die Sie auch selbst bzw. abhängig vom Unterrichtsverlauf entwickeln können.

Bitte berücksichtigen Sie bei der Erarbeitung des Tafelbilds die Nennungen 
der Schüler:innen im „Originalton“.

Sie können das Tafelbild im Gespräch mit den Schüler:innen an der Tafel 
entwickeln oder die PowerPoint-Vorlage nutzen. Sie steht zum Download 
unter www.medienfuehrerschein.bayern zur Verfügung.

Blitzumfrage

Lösungsbeispiele

O-Töne

Digitale Vorlage

Voraussetzungen einer Privatkopie

Es dürfen nur sieben Kopien erstellt werden.

Nur Privatpersonen (z. B. Freund:innen, Familie) dürfen die Kopien erhalten 
und nutzen (keine Unternehmen).

Man darf die Privatkopie auf beliebigen Trägern speichern (Smartphone, 
Festplatte, USB-Stick, etc.).

Wenn der Song einen Kopierschutz hat, darf man diesen nicht umgehen 
und Raubkopien erstellen.

Privatkopien dürfen nicht ins Internet gestellt oder anderweitig veröffentlicht werden.

Konzertmitschnitte gelten nicht als Privatkopien: Sie dürfen weder getätigt, 
noch veröffentlicht werden.

F18

https://fb.tipp.fm/4027_M6_PPTE.htm
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Tafelbild: 
Abmahnung – was tun? 

F19

Erklären Sie den Schüler:innen, dass sie als Folge von Verstößen gegen 
das Urheberrecht ein Abmahnschreiben erhalten können. Besprechen Sie 
gemeinsam, wie man sich am besten verhalten sollte, und diskutieren Sie 
mögliche Handlungsoptionen.

Weisen Sie die Schüler:innen darauf hin, dass hohe Kosten entstehen 
können, wenn man nicht schnell und korrekt handelt. Daher sollte man:

 ͫ bei Erhalt einer Abmahnung immer die Eltern informieren,
 ͫ aus Beweisgründen einen Screenshot vom abgemahnten Inhalt erstellen 
und dann die abgemahnten Inhalte vorsorglich aus dem Netz nehmen,

 ͫ die Unterlassungserklärung und Schadensersatzhöhe prüfen (Achtung vor 
unberechtigten Forderungen),

 ͫ ggf. gemeinsam mit den Eltern einen Rechtsbeistand einschalten, um 
prüfen zu lassen, ob die veranschlagten Kosten gerechtfertigt sind und die 
Unterlassungserklärung korrekt formuliert wurde.

Bitte berücksichtigen Sie bei der Erarbeitung des Tafelbilds die Nennungen 
der Schüler:innen im „Originalton“.

Sie können das Tafelbild im Gespräch mit den Schüler:innen an der Tafel 
entwickeln oder die PowerPoint-Vorlage nutzen. Sie steht zum Download 
unter www.medienfuehrerschein.bayern zur Verfügung.

Abmahnschreiben

Handlungs-
optionen

O-Töne

Digitale Vorlage

Sprich mit deinen Eltern!

Abmahnung prüfen
Achtung unberechtigte Forderungen!

1.  
Inhalt löschen
(Screenshot erstellen)

2.  
Unterlassungserklärung prüfen 
(Was steht drin? Stimmt das?)

3.  
Schadensersatzhöhe prüfen 
(Wieviel soll man zahlen?)

4.
Bei Unsicherheiten (z. B. falls Abmahnung nicht stimmt oder zu teuer ist) 
einen Rechtsbeistand fragen

https://fb.tipp.fm/4027_M6_PPTE.htm
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Name: Klasse: 
F20

Portfolio: Gelernt ist gelernt
Aufgabe:
Jetzt ist deine Meinung gefragt. Was hat dir gefallen? Was hast du gelernt? 
Beachte: Du allein entscheidest, ob andere deine Antworten sehen dürfen oder nicht. 

Beurteile dich selbst! 

Das Thema hat mir Spaß gemacht.

Ich habe mich aktiv am Unterricht beteiligt.

Die Aufgaben sind mir leicht gefallen.

Ich habe sorgfältig gearbeitet.

Ich habe gelernt: 

 

 

Ich werde das nächste Mal mehr darauf achten, dass:

 

 

Besonders gefallen hat mir:

 

 

Weniger gefallen hat mir:
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Name: Klasse: 
F21

Portfolio: Merkblatt

Technisch möglich bedeutet nicht unbedingt, dass etwas erlaubt ist! 
Nur weil Musik online immer verfügbar und häufig ohne Aufwand 
kopierbar ist, sind nicht alle Nutzungsarten erlaubt. Grundsätzlich gilt: 
Alle Musikstücke, die du nicht selbst erstellt hast (Text und Melodie), 
sind urheberrechtlich geschützt.

Du hast Rechte!
Verwendet jemand von dir erstellte Musik, ohne dich um 
Erlaubnis zu fragen oder ohne deine Vorgaben beim Einsatz 
von CC-Lizenzen zu beachten, verletzt er deine Urheberrechte. 
Fordere ihn zunächst auf, deine Werke nicht mehr weiterzuver-
wenden und aus dem Netz zu nehmen. Um deine Rechte durch-
zusetzen, hole dir bei deinen Eltern Hilfe. Wendet euch ggf. an 
einen Rechtsbeistand.

Online = Öffentlich!
Musik ins Netz zu stellen, macht sie immer öffentlich. Das 
Internet ist nie privat! 

Eigene Inhalte verwenden!
Es besteht auch die Möglichkeit, selbst kreativ zu werden und eigene 
Musik aufzunehmen. Wenn du sowohl Text und Melodie selbst gemacht 
hast, bist du Urheber:in und hast die Rechte an deinem Werk.

CC-Lizenzen sind eine gute Alternative! 
Wenn du Musik unter CC-Lizenzen verwendest, siehst du auf einen Blick, 
unter welchen Bedingungen die Veröffentlichung im Netz möglich ist. 
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Glossar: Rechtliche Begriffe für Schüler:innen

Information: Urheberrecht 

Information: Abmahnung

Information: Creative-Commons-Lizenzen 

Hintergrund
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Glossar: Rechtliche Begriffe 
für Schüler:innen
Begriff Definition

§ § = Paragraf
Im Gesetz werden die einzelnen Regelungen mit Paragrafenzeichen durch-
nummeriert. 

Abmahnung Eine Abmahnung ist ein Schreiben (manchmal eine E-Mail) einer Anwaltskanzlei. 
Darin steht, dass man erklären soll, ab jetzt Verstöße gegen das Urheberrecht 
zu unterlassen. Außerdem muss man sich verpflichten, bei weiteren Verstößen 
gegen das Urheberrecht sofort ohne weitere Abmahnungen eine Strafe zu zahlen. 
Zusätzlich zu diesen Erklärungen kann es sein, dass man auch für den ersten 
Verstoß gegen das Urheberrecht bereits einen Schadensersatz und die Anwalts-
kosten bezahlen muss. Gibt man die Erklärung nicht ab und zahlt nicht, kann die 
Anwaltskanzlei vor Gericht klagen.missbräuchliches Abmahnschreiben

Creative 
Commons-
Lizenzen/ 
CC-Lizenz-
(verträg)en

CC-Lizenzen sind Lizenzverträge der gemeinnützigen Gesellschaft mit Namen 
Creative Commons (CC). Diese Gesellschaft bietet im Internet unterschied-
liche – bereits vorgefertigte – Lizenzverträge an. Mit diesen Verträgen können 
Urheber:innen ganz allgemein ihre Nutzungsrechte bereits im Vorfeld einer 
Nutzung regeln. Damit müssen Nutzer:innen den:die Urheber:in nicht mehr in 
jedem Fall um Erlaubnis fragen, sondern können die Regeln aus den Lizenzver-
trägen beachten.
Lizenzen/Lizenzverträge

Beispiel: Der Urheber, ein Fotograf, möchte, dass die Nutzer:innen bei einer 
Nutzung (z.B. beim Einstellen in die Instagram-Story) eines seiner Fotos stets 
seinen Namen nennen. Er nutzt eine CC-Lizenz, die genau dies besagt: 

Der Name der Urheber:innen muss genannt werden.

Die Nutzer:innen können das Foto verwenden. Es muss das Zeichen und ein Link 
auf die Lizenzvereinbarung bei der Nutzung des Fotos von den Nutzer:innen 
genannt bzw. angegeben werden.
https://creativecommons.org/licenses/?lang=de

GEMA Die GEMA ist ein Verein, in dem sich über 70.000 Urheber:innen und 
Musikverleger:innen zusammengeschlossen haben. Wer Musik öffentlich nutzt, 
muss die Urheber:innen dafür bezahlen. 
Da es für Urheber:innen selbst zu schwer wäre, bei jeder einzelnen Nutzung ihrer 
Musik eine Zahlung zu verlangen, haben sie die GEMA damit beauftragt. Die 
GEMA schließt mit den Nutzer:innen von Musik Verträge. Die darin vereinbarte 
Bezahlung gibt sie dann an die Urheber:innen weiter.

Hinweis: GEMA ist die Abkürzung für „Gesellschaft für musikalisch Aufführungs- 
und mechanische Vervielfältigungsrechte“.

https://creativecommons.org/licenses/?lang=de
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Begriff Definition

Gemeinfrei/ 
Gemeinfreie 
Werke

Gemeinfrei ist ein Werk, wenn keine Urheberrechte mehr an dem Werk bestehen 
– es also nicht mehr urheberrechtlich geschützt ist und von jedem genutzt 
werden kann. 

Beispiel: Gemeinfrei wird ein Werk z.B. 70 Jahre nach dem Tod des:der 
Urheber:in. Dann bestehen keine Urheberrechte mehr. Gesetze und sonstige 
amtliche Werke sind ebenfalls gemeinfrei und nicht urheberrechtlich geschützt.

Illegale Kopie Der Begriff „illegale Kopie“ ist umgangssprachlich. Darunter versteht man eine 
Kopie eines Werkes, bei der man den:die Urheber:in zunächst um Erlaubnis hätte 
fragen müssen, dies aber nicht getan hat.

Hinweis: Handelt es sich nur um eine Kopie für bis zu 7 enge Freund:innen sowie 
Familienmitglieder braucht es keine Einwilligung des:der Urheber:in.Privatkopie

Illegaler 
Download

Kann man erkennen, dass das, was man downloaden möchte, ohne Zustimmung 
des:der Urheber:in ins Netz gestellt wurde, handelt es sich um einen illegalen 
Download. Diesen darf man nicht herunterladen, sonst erhält man eine Abmah-
nung oder Klage und muss die damit verbundenen Kosten zahlen.

Hinweis: Illegal ist ein umgangssprachlicher Begriff. Rechtlich spricht man von 
„offensichtlich rechtswidrig“ „offensichtlich rechtswidrige Vorlage“

Legale Kopie Unter einer legalen Kopie eines Werks (z.B. einer CD, eines Songs oder eines 
Fotos) versteht man umgangssprachlich, dass man das Werk kopieren bzw. 
vervielfältigen durfte ohne gegen Urheberrechte zu verstoßen.

Beispiel: Um eine legale Kopie handelt es sich beispielsweise, wenn der:die 
Urheber:in des Werks ausdrücklich in die Nutzung eingewilligt hat oder wenn es 
sich um eine Privatkopie handelt.

Legaler Download  
(z.B. in Apps)

Ein Download ist legal, wenn er von dem:der Urheber:in erlaubt wurde oder unter 
eine der Ausnahmen des Urheberrechts (wie die Privatkopie) fällt. Privatkopie

Hinweis: Apps in den bekannten App-Stores (Android und IOS) enthalten in der 
Regel Apps, die legal heruntergeladen werden dürfen.
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Begriff Definition

Lizenzen/
Lizenzverträge

Mit Lizenzverträgen können Urheber:innen regeln, was Nutzer:innen mit ihren 
Werken machen dürfen. Es wird ein Lizenzvertrag über die Nutzung des Werks 
geschlossen. In dem Vertrag wird vereinbart, was die Nutzer:innen für die 
Nutzung bezahlen müssen. Die Urheber:innen vergeben in den Verträgen also 
Lizenzen (Nutzungsrechte: z.B. Kopieren ist erlaubt ) für die Nutzung ihres Werks. 
Creative Commons-Lizenzen / CC-Lizenz(verträg)en

Beispiel: Wenn man einen fremden Song als Hintergrundmusik für das eigene 
YouTube-Video nutzen möchte, kann man sich an den:die Urheber:in wenden und 
mit ihm:ihr einen Lizenzvertrag (Vereinbarung) schließen. Darin kann beispiels-
weise geregelt sein, dass der:die Nutzer:in den Song für einen bestimmten Betrag 
als Hintergrundmusik nutzen darf und wie lang man ihn nutzen darf.

Missbräuchliche 
Abmahnung/ 
missbräuchliches 
Abmahnschreiben

Der Begriff „missbräuchliche Abmahnung“ oder „missbräuchliches Abmahn-
schreiben“ wird umgangssprachlich für Abmahnungen verwendet, die an die 
falsche Person geschickt wurden, bei denen bestimmte Vorgaben nicht beachtet 
wurden oder in denen zu viel Geld gefordert wurde. Abmahnung

Hinweis: Erhält man ein missbräuchliches Abmahnschreiben, sollte man sich von 
einer Anwaltskanzlei beraten lassen. Die Kosten für die Anwaltskanzlei erhält man 
ersetzt.

Nutzer:in Nutzer:in wird umgangssprachlich der- bzw. diejenige genannt, der oder die ein 
Werk „nutzen“ – also z.B. kopieren, ins Netz stellen oder vorführen – möchte. 

Offensichtlich 
rechtswidrige 
Vorlage

Im Gesetz steht, dass man keine Kopie einer „offensichtlich rechtswidrige Vorlage“ 
anfertigen darf. Das bedeutet, dass man keine illegale Kopie erstellen darf, bei 
der nahezu jeder erkennen kann, dass sie illegal ist. „offensichtlich rechtswidrige 
Vorlage“

Privatkopie Eine Privatkopie ist eine Kopie eines urheberrechtlich geschützten Werkes (Song, 
Text, Fotos, Kunstwerks, …), die ein Mensch für sich oder bis zu 7 Freund:innen 
und Familienmitglieder erstellt. Dabei darf kein Kopierschutz umgangen werden 
oder etwas kopiert werden, was man eindeutig nicht kopieren darf. „offensichtlich 
rechtswidrige Vorlage“

Hinweis: Eine Privatkopie ist ein Beispiel für eine „legale Kopie“.
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Begriff Definition

Schöpferisch Umgangssprachlich ist ein Werk schöpferisch, wenn ein Mensch eine individu-
elle Leistung erbracht hat bzw. wenn sich im Werk die Individualität des:der 
Urheber:in wiederspiegelt. Man spricht davon, dass das Werk eine gewisse 
„Schöpfungshöhe“ aufweist.

Beispiel: Ein Foto aus dem Fotoautomat ist in der Regel nicht schöpferisch. Schöp-
ferisch ist dagegen ein Foto, bei dem man die beste Freundin besonders kreativ 
und hübsch in Szene setzt.

Beispiele: Romane, Zeitschriftenartikel, Gedichte, Briefe, Verträge, Interviews, 
Lieder, Kompositionen, Choreographien, Filme und Spots.

Urheber:in Urheber:in ist der oder die Schöpfer:in des Werks. Das sind Menschen, die etwas 
persönlich geschaffen haben. Das kann ein Gedicht, ein Bild, ein Song oder ein 
Film sein. Urheber:innen dürfen bestimmen, was mit ihren Werken geschieht. 
Schöpferisch

UrhG UrhG ist die Abkürzung für das Urhebergesetz. 
Dieses Gesetz soll Urheber:innen schützen, damit sie bestimmen können, was mit 
ihren Werken geschieht und für ihre Arbeit auch bezahlt werden.
https://www.gesetze-im-internet.de/urhg/index.
html#BJNR012730965BJNE005501377

UrhWG UrhWG ist die Abkürzung für das Urheberwahrnehmungsgesetz.
In diesem Gesetz wird alles zur GEMA und anderen Gesellschaften wie die GEMA 
geregelt.
https://dejure.org/gesetze/UrhWG 

Werke Werke sind persönliche geistige Schöpfungen. Zu den geschützten Werken 
gehören Werke der Literatur, Wissenschaft und Kunst. 

 

https://www.gesetze-im-internet.de/urhg/index.html#BJNR012730965BJNE005501377
https://www.gesetze-im-internet.de/urhg/index.html#BJNR012730965BJNE005501377
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Jede Person, die schöpferisch etwas erschafft, ist Urheber:in 
(z. B. Künstler:innen, Musiker:innen, Texter:innen und Autor:innen; § 7 ff 
UrhG). Das Urheberrecht schützt Urheber:innen in ihren geistigen 
und persönlichen Beziehungen zum Werk und in der Nutzung des 
Werks (§ 11 UrhG). Ein Werk erfordert eine schöpferische Gestal-
tung, daher sind bloße Ideen oder Theorien, die noch nicht in eine 
gewisse Struktur oder auf Papier gebracht wurden, keine geschütz-
ten Werke. Ebenfalls keine geschützten Werke im Sinne des Urhe-
berrechts sind Fotos aus Automaten oder reine Informationen. 
Ihnen fehlt die nötige Schöpfungshöhe. Im Urheberrechtsgesetz sind 
insbesondere das Veröffentlichungsrecht (§ 12 UrhG), das Namens-
nennungsrecht (§ 13 UrhG), das Vervielfältigungsrecht (§ 16 UrhG), 
das Ausstellungsrecht (§ 18 UrhG), das Vortrags-, Aufführungs- und 
Vorführungsrecht (§ 19 UrhG) und das Vergütungsrecht (§§ 11,  
32 UrhG) geregelt. 

Urheber:innen dürfen entscheiden, was mit ihren Werken passiert. 
Sie verfügen über die Ausschließlichkeitsrechte an ihren kreativen Leistungen 
(§ 15 UrhG). Das Urheberrechtsgesetz legt auch fest, was Nutzer:innen mit 
einem Werk machen dürfen, ohne die Urheber:innen zu fragen (Zita § 51 
UrhG, Privatkopie § 53 UrhG). Für Nutzungshandlungen, die nicht im Gesetz 
explizit erlaubt sind, braucht man die Erlaubnis der Urheber:innen oder 
Rechteinhaber:innen. Nahezu alles, was man im Internet findet – wie Texte, 
Musik, Fotos, Stadtpläne, Logos – ist urheberrechtlich geschützt. Wer ohne 
Erlaubnis Werke anderer ins Netz stellt, also öffentlich zugänglich macht, 
begeht eine Urheberrechtsverletzung und muss mit einer kostenpflichtigen 
Abmahnung (§ 97a UrhG; Unterlassungsverpflichtung, Schadensersatz (§ 97 
UrhG) rechnen. 

Das Urheberrechtsgesetz erlaubt die Verwendung – ohne 
ausdrückliche Erlaubnis der Urheber:innen – im Rahmen der Schranken der 
Privatkopie (§ 53 UrhG) und des Zitats (§ 51 UrhG). Das Zitat ermöglicht, Teile 
aus geschützten Werken in eigenen Werken zu verwenden, wenn die strengen 
Zitatregeln beachtet werden, andernfalls handelt es sich um ein unzulässiges 
Plagiat. Ein Plagiat liegt bei einer unbefugten Verwertung eines Werks unter 
Anmaßung der Autorenschaft vor. Für ein zulässiges Zitat muss man nicht nur 
die Quelle des Zitats angeben und den:die Urheber:in namentlich nennen, 
sondern sich auch mit dem fremden Werk im eigenen Werk erörternd ausein-
andersetzen (Zitatzweck). Die reine Verschönerung des eigenen Werks reicht 
für ein zulässiges Zitat nicht aus. Wenn man das benutzte Werk nicht wieder-
erkennt, kann eine Verwendung als „freie Benutzung“ ohne Erlaubnis zulässig 
sein.

Geschützte Inhalte

Nutzung

Schranken des 
Urheberrechts

Information: 
Urheberrecht
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Ohne Zustimmung der Urheber:innen ist eine Privatkopie (§ 53 UrhG) 
zulässig. Musik und Filme als Audio- oder Videoformate, z. B. in Form von 
mp3s, CDs oder DVDs, darf man für den privaten Gebrauch kopieren, um sie 
beispielsweise Freund:innen zu schenken oder auch als Kopie fürs Auto zu 
nutzen – es sei denn, sie sind kopiergeschützt. Nach Auffassung des Bundes-
gerichtshofs sind bis zu sieben Kopien für enge Freund:innen und die Familie 
zulässig. Die Privatkopie darf aber nur durch natürliche Personen, also nicht 
durch Firmen, erfolgen und nur zum privaten Gebrauch verwendet werden, 
also nicht zumindest auch beruflichen Zwecken dienen. Für die Erstellung 
einer zulässigen Privatkopie darf kein Kopierschutz umgangen werden. 
Computerprogramme und digitale Spiele dürfen nicht kopiert werden. Eine 
Ausnahme kann bei der Erstellung einer Sicherungskopie bestehen. Teil-
weise ergeben sich auch Nutzungs- und Kopierverbote aus den Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (z. B. bei E-Books), die beachtet werden müssen. Eine 
Privatkopie darf nicht auf einer offensichtlich rechtswidrigen Vorlage beru-
hen.

Eine weitere Ausnahme vom Urheberrecht ist das Zitat (§ 51 UrhG). 
Das Zitat ermöglicht, dass andere Personen das Gesagte oder Geschriebene 
überprüfen und die eigene von der fremden Leistung unterscheiden können. 
Es gibt zwei Arten von Zitaten. Beim wörtlichen oder direkten Zitat wird der 
fremde Text (mit Anführungszeichen) direkt übernommen. Das indirekte Zitat 
fasst den fremden Inhalt mit eigenen Worten zusammen. Ein Zitat im Sinne 
des Urheberrechts hat strenge Voraussetzungen zu erfüllen. Es hat strengere 
Regeln als dem Zitat umgangssprachlich zugesagt werden. Das Zitat muss 
einem Zitatzweck dienen sowie der Inhalt und der Sinn des zitierten Werks 
dürfen nicht verändert werden. Es darf auch nur so viel zitiert werden wie 
nötig. Die Quelle, an welcher Stelle das fremde Werk zu finden ist, und der 
Name des:der Urheber:in müssen kenntlich gemacht werden. Ein Plagiat 
wäre es, wenn man den Namen des:der Urheber:in nicht nennt und den 
Eindruck erweckt, dass man selbst Urheber:in sei.

Das Urheberrecht kennt eine weitere Ausnahme für Unterricht an 
Schulen (§ 60a UrhG). Zur Veranschaulichung des Unterrichts dürfen zu 
nicht kommerziellen Zwecken bis zu 15 % eines veröffentlichten Werkes 
(z. B. 15 % eines Zeitungsausschnitts) vervielfältigt, also kopiert, verbreitet 
und öffentlich zugänglich gemacht oder in sonstiger Weise öffentlich wieder-
gegeben werden. Dies gilt für Lehrkräfte und Schüler:innen der jeweiligen 
Veranstaltung, aber auch für Lehrende und Prüfer:innen derselben Bildungs-
einrichtung sowie für Dritte, soweit dies der Präsentation des Unterrichts, 
von Unterrichts- oder Lernergebnissen an der Bildungseinrichtung dient. 
Abbildungen (wie Fotos), einzelne Beiträge aus derselben Fachzeitschrift oder 
wissenschaftlichen Zeitschrift, sonstige Werke von geringem Umfang und 
vergriffene Werke dürfen vollständig genutzt werden.

Privatkopie

Zitat

Unterricht 
und Lehre
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Streaming ist strittig. Streaming ist eine Form der kontinuierlichen Daten-
übertragung, bei der Video- und Audiodateien sukzessive heruntergeladen 
und gleichzeitig noch beim Anschauen wieder gelöscht werden. Die Dateien 
werden somit üblicherweise nicht bleibend auf der Festplatte gespeichert, 
sondern es wird lediglich temporär für die Dauer des Abspielens eine flüch-
tige Kopie im Arbeitsspeicher erstellt. Diese vorübergehende Vervielfältigung 
fällt unter eine Ausnahmeregelung des Urheberrechts und ist daher nach 
der derzeitigen Rechtslage zulässig (§ 44a UrhG). Sind Inhalte offensichtlich 
rechtswidrig, ist Streaming nicht erlaubt. Eine offensichtlich rechtswidrige 
Vorlage ist z. B. anzunehmen, wenn ein gerade erst im Kino angelaufener Film 
als Streaming-Angebot zur Verfügung steht. Ist der Inhalt nicht offensichtlich 
rechtswidrig, gehen die juristischen Auffassungen über Streaming auseinan-
der. Im Zweifel also lieber nicht streamen, sondern ins Kino gehen oder legale 
Plattformen wie z. B. Amazon Prime, Netflix, maxdome oder Spotify nutzen. 
Eine rechtswidrige Nutzung von Musik oder Filmen bleibt rechtswidrig, auch 
wenn sie im sogenannten „Darknet“ passiert und dort schwerer nachzuwei-
sen ist.

Manche Musik-Streaming-Dienste können kostenlos erworben werden. 
Hier ist zu beachten, dass man beispielsweise bei Spotify 18 Jahre alt sein 
muss. Eine Ausnahme gilt ab 16 Jahren, falls eine Zustimmung der Eltern 
besteht. Grund hierfür ist insbesondere, dass die kostenlose Variante von 
Musik-Streaming-Diensten wie Spotify Werbung enthält und die Hörgewohn-
heiten ihrer Nutzer:innen auswertet und die Informationen auch an andere 
Unternehmen weitergibt.

Filehoster sind Anbieter von Onlinespeicher, die erlauben große 
Datenmengen online zu speichern und zu verbreiten. Hier werden die 
Daten auf den Server eines Dienstanbieters hochgeladen, z. B. Dateien, die 
für den Versand per E-Mail einen zu großen Datenumfang haben. Die Nutzung 
erfolgt direkt über den Internetbrowser: Es müssen keine Programme instal-
liert werden und eine Anmeldung ist auch nicht nötig. Die Nutzer:innen 
erhalten eine Internetadresse (URL), unter der die Datei zur Verfügung 
steht und können diese URL an andere weitergeben. Wird kein Kopierschutz 
umgangen, keine offensichtlich rechtswidrige Vorlage genutzt und die URL nur 
an bis zu sieben enge Freund:innen geschickt, fällt auch diese Nutzung unter 
die Privatkopie ( §53 UrhG). Die hochgeladenen Dateien müssen aber für alle 
anderen Nutzer:innen unzugänglich bleiben. Sobald man die Inhalte mit einer 
Vielzahl von Nutzer:innen teilt, liegt ein Urheberrechtsverstoß vor, soweit 
man nicht die Urheber- bzw. Nutzungsrechte innehat. Die Einstellung fremder 
Inhalte bei Cloud-Diensten wie z. B. Dropbox oder Wuala zur privaten – nicht-
öffentlichen – und nicht-kommerziellen Nutzung ist aus urheberrechtlicher 
Sicht grundsätzlich erlaubt, soweit die Ausgangsquelle nicht offensichtlich 
rechtswidrig ist. Im digitalen Bereich ist die Abgrenzung zum privaten Bereich 
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schwierig. Es muss eine persönliche Beziehung zu den Personen bestehen. In 
jedem Fall wird dies bei sieben Freund:innen und Familienmitgliedern zu beja-
hen sein. [3] Bei der Auswahl von Cloud-Diensten sollten Nutzer:innen prüfen, 
welche Funktionen angeboten werden, um Dateien im privaten Rahmen zu 
teilen. Aus datenschutzrechtlicher Sicht sollte die Nutzung von Cloud-Diensten 
v. a. bei der Speicherung von sensiblen Daten gut überlegt sein.

Grundsätzlich darf man nur ins Netz stellen, also Hochladen/Uploaden, 
was ausschließlich von einem selbst ist oder woran man alle Rechte hat. Bei 
musikalischen Werken bedeutet das: 

 ͫ Konzerte dürfen nie mitgeschnitten werden. Cover-Versionen dürfen nur 
mit Einwilligung der Komponist:innen oder 70 Jahre nach dem Tod der 
Komponist:innen erstellt werden ( §53 UrhG). Denn Urheberrechte erlö-
schen in der Regel 70 Jahre nach dem Tod der Urheber:innen. Das Werk 
wird dann gemeinfrei und kann genutzt werden, da es keinem Urheber-
rechtsschutz mehr unterliegt (§ 68 UrhG). 

 ͫ Bearbeitungen wie Remixe und Mashups sind ausschließlich bei Verwen-
dung im privaten Bereich legal. Sobald sie ins Netz gestellt werden, muss 
man die entsprechenden Urheberrechte beachten und die Genehmigung für 
die Verwendung – regelmäßig gegen Entgelt – einholen.

Es wäre zu aufwendig, wenn alle Sänger:innen von allen Nutzer:innen ihrer 
Songs selbst die Vergütung für das Hören und Kopieren ihrer Songs und Alben 
abrechnen müssten. Sie kämen nicht mehr dazu, Musik zu machen, sondern 
wären nur noch mit dem Schreiben von Rechnungen und Mahnungen oder 
dem Kontrollieren der Zahlungseingänge beschäftigt. Aus diesem Grund 
schlossen sich Komponist:innen, Textdichter:innen und Musikverleger:innen 
in der Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Verviel-
fältigungsrechte (GEMA) zusammen. Die GEMA nimmt als Verwertungsgesell-
schaft (nach dem Urheberwahrnehmungsgesetz – UrhWG) treuhänderisch für 
ihre Mitglieder deren Urheberrechte wahr und stellt diese (Nutzungs-, Veröf-
fentlichungs- und Vervielfältigungs-)Rechte Musiknutzer:innen gegen eine 
angemessene Vergütung zur Verfügung. Die Vergütungen schüttet die GEMA 
anschließend an ihre Mitglieder aus.

Das Verlinken auf und das Einbinden/Einbetten (Framing) von Musikvideos, 
z. B. von YouTube, in einem Social-Media-Profil ist urheberrechtlich zulässig, 
wenn hierdurch kein neues Publikum erschlossen wird und man keine Kennt-
nis von einem Urheberrechtsverstoß besitzt. Eine Kenntnis über einen Verstoß 
vermutet die Rechtsprechung bei Anbietern von Websites mit Gewinnerzie-
lungsabsicht. Diese Anbieter trifft künftig eine Nachforschungspflicht. Private 
Website-Betreiber können auf Websites verlinken, wenn kein neues Publikum 
geschaffen wird und nicht auf jugendschutzrelevante, offensichtlich rechts-
widrige oder strafbare Inhalte verlinkt wird. Aber das Verlinken und Einbinden 
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von eindeutig urheberrechtsverletzendem (offensichtlich rechtswidrigem), 
jugendschutzrelevantem oder strafbarem (z. B. volksverhetzendem) Material 
kann eine Haftung nach sich ziehen. Das Einbinden/Einbetten wird regel-
mäßig dem Verlinken gleichgestellt. Denn das Einbinden/Einbetten stellt 
– technisch gesehen – keine Kopie dar, sondern der Inhalt wird nur auf der 
eigenen Seite angezeigt, während er auf der Originalseite verbleibt. Bevor 
man verlinkt oder einbindet/einbettet, sollte man die Nutzungsbedingungen 
der Musik- und Video-Plattformen überprüfen, da sie häufig diese Nutzung 
ausschließen.
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Viele Menschen denken, dass man sich im Internet anonym bewegen 
kann. Aufgrund der Datenspuren, die man beim Surfen im Netz hinterlässt, 
können in der Regel Informationen wie IP-Adresse und hierdurch auch der:die 
Anschlussinhaber:in ermittelt werden. Online-Videoplattformen und Filehos-
ter sind zwar schwer zu kontrollieren und können nicht ohne Weiteres auto-
matisiert nach Informationen über die Nutzer:innen durchkämmt werden. 
Die Unterhaltungsindustrie durchforstet das Internet jedoch gründlich nach 
Verstößen und mahnt entsprechendes Verhalten kostenpflichtig ab.

Abmahnungen sind Briefe (in der Regel in Papierform). Abmahnungen 
werden meist von Rechtsanwälten im Auftrag der Urheber:innen geltend 
gemacht, falls ein:e Nutzer:in die Rechte eines:einer 
Urheber:in verletzt. Mit der Abmahnung wird zum einen 
die Löschung der unberechtigt genutzten oder veröffent-
lichten Inhalte verlangt, zum anderen aber auch die Abgabe 
einer Unterlassungserklärung und Schadensersatz gefordert. 
Außerdem sollen die Nutzer:innen regelmäßig die Rechtsan-
waltskosten der Urheber:innen bezahlen. Die Abmahnung soll 
grundsätzlich einen Rechtsstreit verhindern und außergericht-
lich die Rechtsdurchsetzung ermöglichen (§ 97a UrhG). Es gibt 
aber keine Pflicht, zunächst eine Abmahnung zu versenden. 
Urheber:innen könnten auch sofort vor Gericht klagen.

Teilweise werden Abmahnungen in unberechtigter Weise 
gestellt: entweder, weil überhaupt keine Urheberrechtsverletzung begangen 
wurde oder weil teilweise die Schadensersatzforderung zu hoch angesetzt 
wird. Nutzer:innen sollen durch die Abmahnung vereinzelt eingeschüchtert 
werden, um eine unberechtigte Unterlassungserklärung abzugeben und 
zu hohe Forderungen zu begleichen. [4] Durch das Gesetz gegen unseriöse 
Geschäftspraktiken wurden in § 97 a UrhG genaue Vorgaben festgeschrieben, 
die eine Abmahnung erfüllen muss (z. B. klar und verständlich formuliert sein). 
Erfüllt sie diese nicht, ist sie unwirksam und muss nicht unterzeichnet werden. 
Bei einer berechtigten Abmahnung kann Ersatz für die Rechtsbestandskosten 
verlangt werden. Bei einer unerheblichen Rechtsverletzung von Urheberrech-
ten einer Privatperson, einer sogenannten Bagatell-Urheberrechtsverletzung, 
sind die Rechtsbeistandskosten z. B. auf 150 € beschränkt. Bei Filesharing-
Fällen (Tauschbörsen) ist strittig, ob es sich um eine unerhebliche oder eine 
erhebliche Rechtsverletzung handelt.

Der beste Weg, sich gegen Abmahnungen zu schützen, ist im Netz 
keine illegalen Handlungen zu begehen, denn dann hat man bei Erhalt einer 
unberechtigten Abmahnung nichts zu befürchten. Sollte man eine Abmah-
nung erhalten – egal ob berechtigt oder unberechtigt – muss man schnell 
und korrekt reagieren: Zunächst sollten die abgemahnten Inhalte so schnell 
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wie möglich – zumindest vorsorglich – aus dem Netz genommen werden, 
wobei aus Beweisgründen vorab von diesen noch ein Screenshot erstellt 
werden sollte. Die Eltern sollten informiert werden, nicht zuletzt, da sie als 
Anschlussinhaber:innen regelmäßig neben den Jugendlichen auch in die 
Verantwortung genommen werden können. Aufgrund der Komplexität ist 
anzuraten, zügig einen Rechtsbeistand einzuschalten, um zu vermeiden, dass 
man zu hohe Schadensersatzforderungen bezahlt oder unzumutbare Unter-
lassungserklärungen abgibt.

Bei Minderjährigen wird häufig gegen die Eltern aufgrund verletzter 
Aufsichtspflicht oder als Anschlussinhaber:innen rechtlich vorgegangen, 
wenn ihre minderjährigen Kinder über den Familien-PC im Internet gegen 
Urheberrechte verstoßen haben. Eltern haften nach Auffassung des Bundes-
gerichtshofs (BGH) aber grundsätzlich nicht für Urheberrechtsverletzungen 
in Tauschbörsen durch ein „normal entwickeltes“ 13-jähriges Kind, wenn sie 
ihrem Kind im Vorfeld verboten haben, Tauschbörsen für illegales Filesha-
ring zu benutzen. Sollte ordnungsgemäß über ein Nutzungsverbot aufgeklärt 
worden sein und es bisher noch zu keinen Urheberrechtsverstößen durch die 
Minderjährigen gekommen sein, sind die Eltern nicht verantwortlich und es 
geht um die Haftung der Minderjährigen. Bis zum 7. Lebensjahr haften Kinder 
nicht. Zwischen sieben und 17 Jahren wird die nötige Einsichtsfähigkeit zur 
Bejahung der Verantwortlichkeit vermutet, sie kann aber widerlegt werden. 
Vereinzelt haben Gerichte eine Pflicht der Minderjährigen zur Abgabe einer 
Unterlassungserklärung unabhängig von der Einsichtsfähigkeit angenommen. 
Diese Auffassung wurde jedoch noch nicht von einem höchstinstanzlichen 
Gericht bestätigt. Bei über 12-Jährigen wird es eher schwer sein, die fehlende 
Einsichtsfähigkeit nachzuweisen.

Haftung
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Um Urheberrechtsverletzungen zu vermeiden, sollte man möglichst 
alle Inhalte selbst erstellen, gemeinfreie Werke (70 Jahre nach dem Tod der 
Urheber:innen) oder Werke unter freien Lizenzen verwenden. Unter freien 
Werken versteht man fremde Werke, die Urheber:innen Nutzer:innen unter 
einer freien Lizenz zur Verfügung stellen. Mit der Wahl der konkreten freien 
Lizenz können Urheber:innen die Bedingungen für eine Veröffentlichung fest-
legen. Nutzer:innen haben den Vorteil, die Werke verwenden zu können ohne 
bei den Urheber:innen nachzufragen und ohne Vergütung zahlen zu müssen. 
Die Werke dürfen also unter Berücksichtigung der bereits im Vorfeld allgemein 
von den Urheber:innen festgelegten Lizenzbedingungen verwendet werden.

Ein Beispiel für freie Lizenzen sind die Creative-Commons-Lizenzen 
(CC-Lizenzen). Creative Commons ist der Name der Organisation, die sich 
freie Lizenzen mittels Zeichen (Rechtemodule) für die Verwendung und 
Verbreitung digitaler Medieninhalte ausgedacht hat. Die Zeichen erklären, 
unter welchen Voraussetzungen die Nutzung der Medieninhalte erlaubt ist. 
Bei den Lizenzen wählen die Urheber:innen verschiedene Zeichen (Rechtemo-
dule) aus, die festlegen, unter welchen Bedingungen ihre Werke verwendet 
werden dürfen. So können sie zum Beispiel fordern, dass die Werke nicht 
verändert und/oder nicht für eine kommerzielle Nutzung verwendet werden 
dürfen. Eine andere häufig verwendete Lizenzbedingung ist die Vorgabe, dass 
das bearbeitete Werk nur unter den gleichen Bedingungen weitergegeben 
werden darf wie das Ausgangswerk. Urheber:innen können mehrere Zeichen 
wählen und so ganz individuelle Lizenzbedingungen für ihre Werke standard-
mäßig für alle Nutzer:innen festlegen.

Freie Lizenzen

Lizenz-
bedingungen

Information: 
Creative-Commons-Lizenzen

Vier Grundzeichen

Der Name der Urheber:innen muss genannt werden.

Das Werk darf nicht verändert werden.

Mit der Verwendung des Werks darf kein Geld verdient 
werden.

Das bearbeitete Werk muss unter der gleichen CC-Lizenz 
weitergegeben werden.
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Beispiele
Der Name der Urheber:innen muss genannt werden. 
Mit der Verwendung des Werks darf kein Geld verdient 
werden. Das Werk darf nicht verändert werden.

Der der Urheber:innen muss genannt werden und das 
bearbeitete Werk muss unter der gleichen CC-Lizenz 
weitergegeben werden.

Es gibt eine Vielzahl von Werken unter CC-Lizenz, auch viele Musik-
stücke [5]. Wer ein Werk unter CC-Lizenz verwenden möchte, der muss 
die verwendete Creative-Commons-Lizenz mit Versionsnummer und ggf. 
Länderzusatz angeben. Das kann auch mittels der CC-Abkürzungen erfolgen 
wie zum Beispiel „CC BY-ND 2.0 DE“ (Namensnennung-Keine Bearbeitung 
2.0 Deutschland). Bei Druckmedien wird die Webadresse ausgeschrieben 
und bei interaktiven Medien wie Apps oder Internetseiten wird ein Link auf 
die Lizenz gesetzt. Außerdem müssen die Namen der Urheber:innen bzw. 
Rechteinhaber:innen (Lizenzgeber:innen) genannt werden. Ein Link bzw. die 
Internetadresse, unter der das Werk abgerufen werden kann, muss ebenfalls 
angegeben werden. Erlaubt die CC-Lizenz Bearbeitungen und werden Ände-
rungen auch vorgenommen, so müssen diese kenntlich gemacht werden, z. B. 
„Ausschnitt“, „Auszug“, „Teile“, „Übersetzung aus dem Italienischen“, „rote 
Hervorhebung nicht im Original“. Die Angaben zu Urheber:innen, Fundstelle 
und Lizenz müssen vollständig und in einer klaren Verbindung zum Werk 
erfolgen. Unvollständige oder fehlerhafte Angaben zu den CC-Lizenzbedingun-
gen können abgemahnt werden.

CC-Lizenzen enthalten eine Erlaubnis für alle nur denkbaren urheber-
rechtlich relevanten Nutzungen wie die Vervielfältigung, die Verbreitung, 
das Einstellen ins Internet, die Aufführung und die Ausstellung. Alles, was 
an Nutzungen weder durch das Urheberrechtsgesetz (z. B. durch das Zitat 
oder die Privatkopie) noch durch die Lizenz erlaubt ist, ist weiterhin den 
Urheber:innen oder Rechteinhaber:innen vorbehalten. Man muss in diesen 
Fällen vorher um Erlaubnis fragen. Bei CC-Lizenzen ist dies beispielsweise 
der Fall, wenn man ein Werk unter NC-Lizenz (Non-commercial) kommerziell 
nutzen möchte.

Quellenangabe

Nutzung



Stiftung Medienpädagogik Bayern 

Hintergrund

71

Musik ohne Grenzen? | Grundlagen des Urheberrechts kennen und anwenden

Projektideen 
für BASIC und EXPERT
Merksätze bildlich gestalten 
Die Schüler:innen wählen in Kleingruppen einen Satz vom Merkblatt aus und 
stellen diesen bildlich dar. Der Merksatz kann entweder als Zeichnung oder 
mit selbst erstellten Fotos gestaltet werden. Die Schüler:innen sollen dabei 
beachten, dass sie keine Urheberrechte verletzen.

Zeichnung

Poster oder Einladungskarte für die nächste Schulparty gestalten
Die Schüler:innen gestalten in Kleingruppen ein Poster oder eine Einladungs-
karte für die nächste Schulparty. Das Motto ist Musikstars. Die Schüler:innen 
sollen dabei überlegen, wie sie das Motto umsetzen können, ohne gegen 
Urheberrechte anderer zu verstoßen.

Poster

Internet-Recherche
 ͫ Bitten Sie die Schüler:innen in Kleingruppen, nach den Voraussetzungen des 
Zitats im Internet zu recherchieren und ein Merkblatt zu gestalten. Geben 
Sie den Gruppen unterschiedliche Rechercheaufträge: 
 ▪  Regelung des § 51 Urhebergesetz analysieren
 ▪  Informationen bei Wikipedia nachlesen
 ▪ Internetangebot von klicksafe durchsuchen

 ͫ Die Schüler:innen recherchieren in Gruppen die Nutzungsbedingungen 
eines Musik-Streaming-Anbieters, z. B. Spotify, und gestalten daraus 
ein Poster. Angegeben werden sollen Details zum Mindestalter, zu den 
Kosten, zur Werbung, zu den persönlichen Angaben, zur Sicherheit, zu der 
Möglichkeit, den Account löschen zu können, zum Datenschutz und zu den 
Nutzungsregeln (Urheberrecht).

Merkblatt

Poster

Referat zur Lieblingsband erstellen
Die Schüler:innen gestalten in Kleingruppen Referate zu ihren Lieblingsbands, 
und beachten dabei, dass sie keine Urheberrechte verletzen. 

Referat
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Links
Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM)
Die BLM genehmigt und beaufsichtigt als eine von 14 Landesmedienan-
stalten in Deutschland private Hörfunk- und Fernsehangebote in Bayern. Die 
Förderung von Medienkompetenz zählt zu den gesetzlich festgeschriebenen 
Aufgaben der BLM. Die BLM bietet zahlreiche Broschüren für Interessierte,  
z. B. „Urheberrecht - Tipps, Tricks und Klicks“
» www.blm.de/aktivitaeten/medienkompetenz/materialien.cfm

Creative Commons
Die Non-Profit-Organisation bietet mittels vorgefertigter Lizenzverträge eine 
Hilfestellung für die Veröffentlichung und Verbreitung digitaler Medienin-
halte und leistet damit einen wichtigen Beitrag, rechtliche Unsicherheiten bei 
Fragen des Urheberrechts zu beseitigen. Unterstützt wird die Organisation 
durch die Europäische EDV-Akademie des Rechts und das Institut für Rechtsin-
formatik der Universität des Saarlandes.
» de.creativecommons.org

Handysektor
Handysektor ist ein Angebot der Landesanstalt für Kommunikation Baden-
Württemberg (LFK) mit dem Ziel, Medienkompetenz zur fördern. Das Angebot 
bietet eine Anlaufstelle mit Tipps, Informationen und kreativen Ideen rund um 
Medienthemen.
» www.handysektor.de

iRIGHTS.info
iRIGHTS.info ist eine Informationsplattform und ein Onlinemagazin. Seit 2005 
werden auf der Website Fragen zum Urheberrecht und weiteren Rechtsge-
bieten beantwortet. iRIGHTS.info berichtet tagesaktuell in Hintergrundbe-
richten, Nachrichten, Features und anderen Publikationen. Das Ziel ist, für ein 
besseres Verständnis des Urheberrechts und anderer Rechtsgebiete in der 
digitalen Welt zu sorgen. 
» www.irights.info

klicksafe
Die Initiative setzt in Deutschland seit 2004 den Auftrag der Europäischen
Kommission um, eine kompetente und kritische Nutzung von Internet und 
neuen Medien zu vermitteln und ein Bewusstsein für problematische Bereiche 
dieser Angebote zu schaffen.
» www.klicksafe.de

https://www.blm.de/aktivitaeten/medienkompetenz/materialien.cfm
http://de.creativecommons.org
http://www.handysektor.de
http://www.irights.info
http://www.klicksafe.de
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Medienpädagogisches Referentennetzwerk Bayern 
Das Medienpädagogische Referentennetzwerk Bayern unterstützt bayerische 
Bildungseinrichtungen wie Kindertagesstätten, Schulen und Familienzentren 
bei der Planung und Durchführung von medienpädagogischen Informations-
veranstaltungen und vermittelt dafür kostenfrei Referent:innen. Zur Auswahl 
stehen Elternabende für die Altersgruppen der unter 3- bis 6-Jährigen, der 6- 
bis 10-Jährigen und der 10- bis 14-Jährigen, die im Online- und Präsenzformat 
gebucht werden können. Als zusätzliches Angebot stehen drei Informations-
veranstaltungen in Leichter Sprache zur Verfügung. 
» www.stiftung-medienpaedagogik-bayern.de

Saferinternet.at 
Die Initiative Saferinternet.at wird von der Europäischen Union finanziert 
und unterstützt mit der Website www.saferinternet.at Kinder, Jugendliche, 
Eltern und Lehrende beim sicheren, kompetenten und verantwortungsvollen 
Umgang mit digitalen Medien.
» www.saferinternet.at

Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung (ISB)
Das für die Lehrpläne der bayerischen Schulen zuständige Institut informiert 
Lehrkräfte mit dem Onlineangebot „mebis – Landesmedienzentrum Bayern“ 
rund um das Thema „Medien und Bildung“. 
» www.isb.bayern.de, www.mebis.bayern.de

watch your web
Mit Unterstützung des Bundesministeriums für Justiz und für Verbraucher-
schutz (BMJV) und Kooperationspartnern stellt watch your web ein breites 
Informationsspektrum zur Verfügung. Träger dieses Projekts ist die Internati-
onale Fachstelle für Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland (IJAB e.V.). 
Neben den Themenschwerpunkten Datenschutz und Privatsphäre finden sich 
auch Antworten auf Fragen zum Verbraucherschutz und Urheberrecht.
» www.watchyourweb.de

http://www.stiftung-medienpaedagogik-bayern.de
http://www.saferinternet.at
http://www.isb.bayern.de
http://www.mebis.bayern.de
http://www.watchyourweb.de


Stiftung Medienpädagogik Bayern 

Hintergrund

74

Musik ohne Grenzen? | Grundlagen des Urheberrechts kennen und anwenden

Quellenangaben
[1] Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (Hrsg.): JIM-Studie 
2021. Jugend, Information, Medien. Basisuntersuchung zum Medienumgang 
12- bis 19-Jähriger. Internet: https://www.mpfs.de/fileadmin/files/Studien/
JIM/2021/JIM-Studie_2021_barrierefrei.pdf [Stand: 22.06.2022]

[2] Bundesverband Musikindustrie: Musikindustrie in Zahlen 2019. Internet: 
https://www.musikindustrie.de/fileadmin/bvmi/upload/06_Publikationen/
MiZ_Jahrbuch/2019/Musikindustrie_in_Zahlen_2019_ePaper.pdf 
[Stand: 22.06.2022]

[3] Pachali, David (2015). Rechtsfragen im Netz: Themenreihe von iRights.
info + klicksafe. E-Books, Filme und Software: Was darf man mit Dateien aus 
Onlineshops machen? Internet: https://www.klicksafe.de/fileadmin/cms/
download/pdf/klicksafe_Materialien/iRights_Themenreihe/Schwerpunkt_17_
Nutzungsrechte_bei_E-Books-Filmen-Software.pdf [Stand: 22.06.2022]

[4] Kreutzer Dr., Till (2017). Rechtsfragen im Netz: Themenreihe von iRights.
info + klicksafe. Post vom Anwalt, was tun? Handlungsoptionen, Rechtslage 
und Vorgehensweise bei Abmahnungen. Internet: https://www.klicksafe.de/
fileadmin/cms/download/pdf/klicksafe_Materialien/iRights_Themenreihe/
Schwerpunkt_6_Abmahnungen.pdf [Stand: 22.06.2022]

[5] iRightsinfo: Die besten Quellen für freie Musik im Netz. Internet: https://
irights.info/artikel/die-besten-quellen-fuer-freie-musik-im-netz/27076 
[Stand: 22.06.2022]

https://www.mpfs.de/fileadmin/files/Studien/JIM/2021/JIM-Studie_2021_barrierefrei.pdf
https://www.mpfs.de/fileadmin/files/Studien/JIM/2021/JIM-Studie_2021_barrierefrei.pdf
https://www.musikindustrie.de/fileadmin/bvmi/upload/06_Publikationen/MiZ_Jahrbuch/2019/Musikindustrie_in_Zahlen_2019_ePaper.pdf
https://www.musikindustrie.de/fileadmin/bvmi/upload/06_Publikationen/MiZ_Jahrbuch/2019/Musikindustrie_in_Zahlen_2019_ePaper.pdf
https://www.klicksafe.de/fileadmin/cms/download/pdf/klicksafe_Materialien/iRights_Themenreihe/Schwerpunkt_17_Nutzungsrechte_bei_E-Books-Filmen-Software.pdf
https://www.klicksafe.de/fileadmin/cms/download/pdf/klicksafe_Materialien/iRights_Themenreihe/Schwerpunkt_17_Nutzungsrechte_bei_E-Books-Filmen-Software.pdf
https://www.klicksafe.de/fileadmin/cms/download/pdf/klicksafe_Materialien/iRights_Themenreihe/Schwerpunkt_17_Nutzungsrechte_bei_E-Books-Filmen-Software.pdf
https://www.klicksafe.de/fileadmin/cms/download/pdf/klicksafe_Materialien/iRights_Themenreihe/Schwerpunkt_6_Abmahnungen.pdf
https://www.klicksafe.de/fileadmin/cms/download/pdf/klicksafe_Materialien/iRights_Themenreihe/Schwerpunkt_6_Abmahnungen.pdf
https://www.klicksafe.de/fileadmin/cms/download/pdf/klicksafe_Materialien/iRights_Themenreihe/Schwerpunkt_6_Abmahnungen.pdf
https://irights.info/artikel/die-besten-quellen-fuer-freie-musik-im-netz/27076
https://irights.info/artikel/die-besten-quellen-fuer-freie-musik-im-netz/27076


Stiftung Medienpädagogik Bayern 

Hintergrund

75

Musik ohne Grenzen? | Grundlagen des Urheberrechts kennen und anwenden

Unterrichtsmaterialien:
Konzeption: Stiftung Medienpädagogik Bayern und Dr. Kristina Hopf
Autorin: Dr. Kristina Hopf
Redaktion:Katharina Schulz, Maria Berg, Lina Renken und Fabiola Rothe
(Stiftung Medienpädagogik Bayern)

Fachliche Unterstützung: Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung (ISB)
Satz/Layout: Helliwood media & education
Bildnachweis: Mascha Greune;  
Shutterstock: MagicalKrew (S. 18); ESB Professional (S.18); antoniodiaz (S.18);  
Caterina Trimarchi (S.18); New Africa (S.18); Stock-Asso (S.18); lassedesignen (S.18)

Die entstandenen Unterrichtsmaterialien basieren zum Teil auf bereits bestehenden 
Materialien des Medienführerscheins Bayern für weiterführende Schulen:
Musik ohne Grenzen? Grundlagen des Urheberrechts kennen und anwenden 
(Autorin: Dr. Kristina Hopf)

Digitale Elemente:
Unsere Lieblingsband 
Konzeption: Stiftung Medienpädagogik Bayern und KIDS interactive GmbH
Redaktion: Katharina Schulz, Lina Renken, Maria Berg (Stiftung Medienpädagogik Bayern)
Grafische Gestaltung und Programmierung: KIDS interactive GmbH

Geburtstagsüberraschung 
Konzeption: Stiftung Medienpädagogik Bayern und KIDS interactive GmbH
Redaktion: Jutta Schirmacher, Lina Renken, Maria Berg (Stiftung Medienpädagogik Bayern)
Grafische Gestaltung und Programmierung: KIDS interactive GmbH

Musik für eigene Inhalte nutzen
Konzeption: Stiftung Medienpädagogik Bayern und KIDS interactive GmbH
Redaktion: Jutta Schirmacher, Lina Renken, Maria Berg (Stiftung Medienpädagogik Bayern)
Grafische Gestaltung und Programmierung: KIDS interactive GmbH

1. Auflage: München, 2022

Copyright: Stiftung Medienpädagogik Bayern

Alle Rechte vorbehalten

Entwicklung der Materialien gefördert durch die Bayerische Staatskanzlei.

Es wird darauf hingewiesen, dass alle Angaben trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr 
erfolgen und eine Haftung der Herausgeberin und der Autor:innen ausgeschlossen ist.

Impressum


	Überblick
	Lehrplanbezug 
	und Kompetenzen
	Einleitung
	Basic 
	Übersicht 
	Material
	& Vorbereitung
	BASIC
	Unterrichtsverlauf *
	Basic
	Ablauf des Unterrichts
	Übersicht:
	alt und neu
	Tafelbild: 
	Interessensunterschiede bei Musik
	Arbeitsblatt: Grundgedanken 
	des Urheberrechts
	Lösungsvorschlag: 
	Grundgedanken des Urheberrechts
	Arbeitsblatt: Grundsätze 
	Urheberrecht Lieblingsband
	Anleitung: Digitales Element: 
	Unsere Lieblingsband 
	Übersicht: Konsequenzen 
	bei Urheberrechtsverstößen 
	Portfolio: Gelernt ist gelernt
	Portfolio: Merkblatt
	Expert
	Übersicht 
	Material
	& Vorbereitung
	Expert
	Unterrichtsverlauf *
	Expert
	Ablauf des Unterrichts
	Tafelbild: Welche Werke 
	schützt das Urheberrecht? 
	Anleitung: Übersicht: 
	Was darf man mit Musik machen?
	Arbeitsblatt: Worum geht 
	es beim Urheberrecht? 
	Lösungsvorschlag: 
	Worum geht es beim Urheberrecht? 
	Arbeitsblatt: 
	Grundsätze Urheberrecht 
	Anleitung: Digitales Element: 
	Geburtstagsüberraschung 
	Lösungsvorschlag: 
	Grundsätze Urheberrecht
	Anleitung: Digitales Element: 
	Musik für eigene Inhalte nutzen 
	Tafelbild: 
	Privatkopie
	Tafelbild: 
	Abmahnung – was tun? 
	Portfolio: Gelernt ist gelernt
	Portfolio: Merkblatt
	Hintergrund
	Glossar: Rechtliche Begriffe 
	für Schüler:innen
	Projektideen 
	für Basic und Expert
	Links
	Quellenangaben
	Impressum

