
Stiftung Medienpädagogik Bayern 

Musik ohne Grenzen? | Grundlagen des Urheberrechts kennen und anwenden

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
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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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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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