Links auf Texte, Bilder, Videos, Sounds im Internet setzen

egal ob hausintern, lizenzierte Datenbank, Quelle aus dem Internet

nicht: für jeden oﬀensichtlich rechtswidrige Quelle

„”

Film‐/Audioclips, Texte, Bilder als Zitate nutzen (z.B. in Powerpoint)

Schwerpunkt ist eigener Inhalt (Illustra on/Diskussionsgrundlage)

nicht: ohne Quellenangabe

nicht: mehr als nö g (einige Zeilen, ganze Bilder, kurze Ton‐/Videoclips)

/

Nicht geschützte Inhalte nutzen

Amtliche Quellen (Urteile, Gesetze, Bekanntmachungen, etc.)

Werke von Autoren, die mehr als 70 Jahre tot sind

Tatsachen ohne eigene krea ve Leistung (Messergebnisse, etc.)




„Crea ve Commons“*‐Filme, Musik, Texte, Bilder, etc. nutzen
*mit einem der unten abgebildeten Symbole gekennzeichnet

nicht ohne: Namensnennung, Lizenznennung, Quellenangabe

Bilder, Texte, Videos, Klangdateien für Prüfungen kopieren

Egal ob forma ve oder summa ve / abschlussrelevante Prüfungen

Egal, ob digital (E‐Prüfung) oder analog (Klausur, mündliche Prüfung)

nicht: >12% oder > 20 Seiten auf Papier bzw. >100 Seiten digital

!
Digitale Textnutzung
ab Oktober 2017
problema sch



(Ausnahme: Aufsätze, Zeitungsar kel, Texte mit insg. 25/weniger Seiten: komple )

nicht: > 12% oder > 5 Minuten Video/Sound
(Ausnahme: Gesamtwerk <5 Minuten: komple )

nicht: digital, wenn leicht verfügbare andere Lizenz erhältlich (z.B. booktex.de)

nicht: ohne Quellenangabe

Bilder, Videos, Sound, Musik in eLearning‐Systemen (eCampus)
bereitstellen

(Selbst‐)Studium (inkl. Vor‐/Nachbereitung, Ver efung, Illustra on)

nicht: > 12% oder > 5 Minuten Video/Sound

!
Texte ab Oktober 2017
nur noch als Zitate

(Ausnahme: Gesamtwerk <5 Minuten: komple )

nicht: >12% oder > 20 Seiten auf Papier bzw. >100 Seiten digital
(Ausnahme: Aufsätze, Zeitungsar kel, Texte mit insg. 25/weniger Seiten: komple )

nicht: wenn leicht verfügbare andere Lizenz erhältlich

nicht: Papierkopie für jeden Teilnehmer („Reader“)

nicht: ohne Quellenangabe

nicht: für Personen, die nicht Teilnehmer sind („ein Passwort für alle“)

Merkbla UrhG von Michael Beurskensh steht unter der Crea ve‐Commons‐Lizenz Namensnennung 4.0 Interna onal. Um eine Kopie dieser Lizenz zu sehen, besuchen Sie h p://crea vecommons.org/licenses/by/4.0/.

Ich darf...

