
 
 
 
 
 
 
 

Textbaustein Freie Lizenzen für Fotos anregen 
Veröffentliche deine Fotos unter einer freien Lizenz! Warum? 
Kurz gesagt: Damit machst du die Verbreitung deiner Fotos einfach und rechtssicher. 
 
Denn stellt ein Fotograf sein Foto unter eine freie Lizenz, wie beispielsweise CC BY, bedeutet 
dies nicht, dass sein Foto nun Allgemeingut oder gemeinfrei ist. Ganz im Gegenteil, der 
Fotograf erlaubt mit der Lizensierung durch CC BY die Verwendung, Verarbeitung und 
Verbreitung der Fotos unter der Voraussetzungen, dass sein Name als Urheber immer genannt 
wird. Gleichzeitig muss jede*r eine Bearbeitung kennzeichnen. Die Nutzung des Fotos wird 
einfacher, weil jede*r, der das Foto verwenden möchte nicht eine eigene Vereinbarung mit 
dem Fotografen treffen muss, sondern die freie Lizenz als „Jedermann-Lizenz“ die 
Nutzungsregeln pauschal für alle festschreibt. Das heißt also, ein Fotograf kann die Reichweite 
seiner Fotos vergrößern und wird gleichzeitig bekannter, weil seine Name oder Künstlername 
immer angegeben sein muss. Auf der anderen Seite können sich die Nutzer der Fotos sicher 
sein, dass sie die Fotos benutzen dürfen. 
Das Urheberrecht der Fotos bleibt beim Fotografen, auch die Persönlichkeitsrechte der 
Fotografierten sind nicht von der Lizenz betroffen.  
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Über dieses Material 

Wo finde ich mehr Materialien? 

Eine Sammlung mit vielen weiteren Materialien finden Sie auf der 
Website oercamp.de/materialien/  Die Materialien wurden zusammen 
mit einem Buch entwickelt, das sowohl im Buchhandel wie auch zum 
freien Download zur Verfügung steht. 
Barcamps & Co. Peer to Peer-Methoden für Fortbildungen. 
von Jöran Muuß-Merholz 
Beltz | 2019 | Hardcover | 238 Seiten |  € 24,95 
ISBN: 978-3407366993 | Lizenz CC BY 4.0 
 

Woher kommt dieses Dokument? 

Das Material wurde 2018 im Projekt #OERcamp entwickelt, das vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung (BMBF) gefördert wurde. Die Umsetzung erfolgt durch die 
Zentralstelle für Lehren und Lernen im 21. Jahrhundert – ZLL21 e.V. in Zusammenarbeit mit 
der Agentur J&K – Jöran und Konsorten. 
 
Die Materialien wurden erstellt von Blanche Fabri, Melanie Kolkmann, Sonja Borski, Hannah 
Birr, Jöran Muuß-Merholz und Jula Henke. 

Was darf ich mit mit diesem Dokument machen? 

Dieses Material steht unter der Lizenz CC BY 4.0. Unter der Adresse 
creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de und der dort verlinkten 
Lizenz finde Sie die damit verbundenen Erlaubnisse und Auflagen. Als 

Namensnennung ist „#OERcamp“ mit einem Link auf oercamp.de/materialien/  vorgesehen.  
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