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Gliederung 

•  Vervielfältigungen von Unterrichtsmaterialien 
•  Pädagogische Grundsätze für den Einsatz 

vervielfältigter Unterrichtsmaterialien 
•  Nachnutzung von Rundfunksendungen (Hörfunk und 

Fernsehen) in der Schule 
•  Wiedergabe von Videomaterial aus verschiedenen 

Bezugsquellen. 



Vervielfältigungen von Unterrichtsmaterialien 



Vervielfältigungen von Unterrichtsmaterialien 
•  Die Schulen im Lande Bremen können ohne Einwilligung des Autors und ohne eigene 

Vergütungspflicht kopieren:  

•  bis zu 12 % eines jeden urheberrechtlich geschützten Werkes (insbesondere 
Schulbücher, Arbeitshefte, Sach- und Musikbücher), jedoch höchstens 20 
Seiten  

•  ausnahmsweise auch ganze Werke, wenn es sich dabei nicht um 
Schulbücher oder sonstige Unterrichtsmaterialien handelt und wenn sie nur 
einen geringen Umfang haben, d.h. konkret: Musikeditionen mit maximal 6 
Seiten, sonstige Druckwerke mit maximal 25 Seiten, Bilder, Fotos und 
Abbildungen. 

•  Es darf jedoch pro Klasse und Schuljahr nur einmal aus jedem Werk kopiert werden.  
•  Es dürfen nur analoge, keine digitalen Kopien angefertigt werden. 
•  Die Kopierten Materialien dürfen nur im Unterricht und für Prüfungszwecke verwendet 

werden. Die Weitergabe an schulfremde Personen und die Verwendung zu 
öffentlichen Wiedergaben sind nicht zulässig.  



Pädagogische Grundsätze für den Einsatz vervielfältigter 
Unterrichtsmaterialien 



Pädagogische Grundsätze für den Einsatz vervielfältigter 
Unterrichtsmaterialien 

•  Vervielfältigungen für den unterrichtlichen Gebrauch sollen zugelassene Lehr- und 
Lernmittel (insbesondere Druckwerke wie Lernbücher, Arbeitshefte, Notensätze 
etc.) nicht ersetzen. Vervielfältigtes Unterrichtsmaterial hat da seinen Platz, wo  

•  zur Erfüllung entsprechender Auflagen des Lehrplanes Lernbücher nicht zur 
Verfügung stehen ,  

•  neue, in der Regel fachübergreifende Unterrichtsgebiete nur auf diese 
Weise erschlossen werden können,  

•  durch die Verwendung von Arbeitsblättern eine wichtige Arbeitstechnik 
erfahren werden soll, z. B. zur Anlage eigener Sammelwerke,  

•  Individualisierung des Unterrichts und der Hausaufgaben, auf die 
Lernausgangslage eines Schülers, einer Gruppe bezogen, möglich und 
sinnvoll ist, 

•  Prüfungsaufgaben den Kenntnisstand der Schüler kontrollieren sollen.   



Fragen und Antworten zum ersten Teil 



Wie viele Seiten dürfen aus einem Roman mit 200 Seiten 
fotokopiert werden? 

Es dürfen bis zu 12% des Romans, maximal aber 20 Seiten kopiert werden! 
Damit liegt die Grenze nicht bei 24 Seiten (= 12%), sondern bei 20 Seiten! 



Aus einem Arbeitsheft mit 24 Seiten muss ich 8 Seiten für meinen 
Unterricht fotokopieren? Geht das? 

NEIN! Arbeitshefte sind Unterrichtsmaterialien. Sie werden eigens für den 
Unterrichts- gebrauch hergestellt. Daher gilt die 12 % - Grenze. Aus dem 

Arbeitsheft dürfen nur etwas mehr als 2 Seiten kopiert werden.  
 



Darf ich ein Bild aus einem Schulbuch einscannen, in ein eigenes 
Arbeitsblatt integrieren und dieses dann kopieren? 

NEIN! Durch das Einscannen entsteht eine digitale Kopie. Eine solche Kopie 
aus Unterrichtswerken ist nicht zulässig.  



Kann ich eine Tabelle aus einem Schulbuch einscannen und 
meinen Schülern via Laptop und Beamer zeigen? 

NEIN! Durch das Einscannen entsteht eine digitale Kopie. Eine digitale Kopie 
aus Unterrichtswerken für den Unterrichtsgebrauch ist nicht gestattet.  



Nutzung von Videomaterial in der Schule 

Mitschneiden von Videomaterial aus dem TV (1) 
Nutzung von privat gekauften DVDs (2) 

Videos aus dem Internet (3) 



Nachnutzung von Rundfunksendungen (Hörfunk und 
Fernsehen) in der Schule (1) 

•  Schulfunksendungen und Schulfernsehsendungen 

•  Schulfunk- und Schulfernsehsendungen sind solche Sendungen, die von den 
Sendeanstalten ausdrücklich als solche gekennzeichnet sind.  

•  Die Schulen, das Wissenschaftliche Institut für Schulpraxis und das 
Lehrerfortbildungsinstitut Bremerhaven dürfen zu Unterrichtszwecken von allen 
Schulfunk- und Schulfernsehsendungen Mitschnitte herstellen.  

•  Mitgeschnittene Schulfunk- und Schulfernsehsendungen sind spätestens am 
Ende des auf die Übertragung folgenden Schuljahres zu löschen, wenn nicht 
dem Urheber eine angemessene Vergütung gezahlt wird. Dies gilt nicht, wenn die 
Mitschnitte nicht mehr zur Verwendung im Unterricht, sondern nur noch dem 
eigenen privaten oder wissenschaftlichen Gebrauch der Lehrkräfte dienen. 
(...).  



Nachnutzung von Rundfunksendungen (Hörfunk und 
Fernsehen) in der Schule (1) 

•  Mitschnitte von Sendungen außerhalb des Schulfunks und des 
Schulfernsehens  

•  Mitschnitte von Sendungen zu Unterrichtszwecken außerhalb des Schulfunks 
und des Schulfernsehens sind grundsätzlich nicht zulässig.  

•  Ohne Vergütung erlaubt sind Mitschnitte von Funk- und Filmsendungen über 
Tagesneuigkeiten, d. h. Nachrichten und Berichte, die dem aktuellen 
Informationsbedürfnis dienen.  

•  Erlaubt ist auch der Mitschnitt von öffentlichen Reden, die bei Veranstaltungen 
von staatlichen, kommunalen oder kirchlichen Organen gehalten worden sind, 
(...).  



Nutzung von privat gekauften DVDs im Unterricht (2) 

? 



Nutzung von privat gekauften DVDs im Unterricht (2) 



Nutzung von privat gekauften DVDs im Unterricht (2) 

•  urheberrechtlich geschütztes Werk 
gemäß § 2 Absatz 1 Nr. 6 
Urheberrechtsgesetz (UrhG) 
 

•  "Lizenzbedingungen“ erlaubt in der 
Regel nur eine private Vorführung: 
Damit scheint eine Vorführung in der 
Schule generell ausgeschlossen. 



Nutzung von privat gekauften DVDs im Unterricht (2) 

Es werden anscheint folgende Unterscheidungen getroffen: 

(1) Private und nicht-private 
      Vorführung 

(2) Öffentliche und nicht-öffentliche 
      Vorführung  
 

Das Urheberrechtsgesetz definiert „nur“ die öffentliche Wiedergabe, 
bei der ein Verwertungsrecht fällig wird, also eine angemessene 
Vergütung gezahlt werden muss. 

Der Begriff des privaten und nicht-privaten Bereichs findet bei der 
Vervielfältigung von urheberrechtlich geschützten Werken 
Anwendung, jedoch nicht bei der Wiedergabe! 



Definition öffentliche Widergabe 

Von einer öffentlichen Widergabe ist nach § 15 Absatz 3 UrhG 
auszugehen, wenn die Widergabe „für eine Mehrzahl von 

Mitglieder der Öffentlichkeit bestimmt ist“.  
 

Zur Öffentlichkeit gehört dabei „jeder, der nicht mit demjenigen, 
der das Werk zugänglich macht, durch persönliche Beziehungen 

verbunden ist. 



Ist ein Klassenverband öffentlich? 

Nach aktueller vorherrschender Auffassung ist ein 
Klassenverband nicht öffentlich im Sinne nach § 15 Absatz 3 

UrhG, da die SuS einer Klasse sowohl untereinander als auch 
mit der Lehrkraft durch persönliche Beziehungen verbunden sind. 



Nutzung von privat gekauften DVDs im Unterricht (2) 

•  Folgt man dieser Auffassung, können 
somit im Schulunterricht im 
Klassenverband auch privat erworbene 
und entliehene Filme gezeigt werden. 
Die Wiedergabe berührt in diesem Fall 
das Urheberrecht ebenso wenig wie bei 
einem DVD-Abend mit Freunden. 



Nutzung von privat gekauften DVDs im Unterricht (2) 

•  ABER ACHTUNG! Vergrößert sich die 
Teilnehmerzahl, z.B. durch eine 
Aufführung in der Aula, muss von einer 
öffentlichen Wiedergabe ausgegangen 
werden, für die ein entsprechendes 
Nutzungsrecht erworben werden muss. 



Videos aus dem Internet (2) 

 Im Internet werden unzählige Videos angeboten, die auch für die 
unterrichtliche Verwendung geeignet sind. Die bekannteste 
Videoplattform ist Youtube. 

 Darf man Videos aus dem Internet im Unterricht zeigen? 
 
Ja, das Streaming von Videos (=keine Abspeicherung, nur Abspielen) ist 
ebenso wie die grundsätzliche Verwendung des Internets im Unterricht (nicht-
öffentlich) gestattet. Nur wenn es sich um ein offensichtlich rechtswidrig 
eingestelltes Video handelt, darf man dieses im Unterricht nicht zeigen. 
 
Dieses bezieht sich aber nur auf das Streaming, für das Abspeichern gelten 
besondere Regeln. 
 



Videos aus dem Internet (2) 



Videos aus dem Internet 
Was ist eine Standard YouTube-Lizenz 

Eine Standard YouTube Lizenz bedeutet, dass der Bereitsteller des Videos 
YouTube die Rechte daran einräumt, dieses Video online zu zeigen (und 
den Nutzern damit das Recht einräumt, das Video auf YouTube zu schauen 
und zu zeigen). 

Mit der Creative Commons-Lizenzen können Videokünstler anderen 
Personen die Nutzung ihrer Werke gestatten. Diese Videos können dann 
über den Video-Editor von YouTube auch von anderen Nutzern zu 
kommerziellen Zwecken verwendet werden. Es ist ebenfalls erlaubt die 
Videos herunterzuladen und offline zu speichern. 
 
Jedoch dürfen keine Urheber aus dem Video entfernt werden. 

Was ist eine Creative Commons-Lizenzen 



Videos aus dem Internet 



Quelle: http://www.youtube.com/schools 



Videos aus dem Internet 

Die Inhalte unserer Internetseiten dürfen daher ausschließlich in den engen 
Grenzen der urheberrechtlichen Ausnahmetatbestände kopiert werden, zum 
Beispiel zum persönlichen privaten Gebrauch. Jede darüber hinausgehende 
Vervielfältigung und Verbreitung bedarf der ausdrücklichen Genehmigung des 
Urhebers bzw. des WDR. 



Videos aus dem Internet 

Podcasts sind urheberrechtlich geschützt, weshalb diese nur für private Zwecke 
nach § 53 UrhG genutzt werden dürfen. Dazu gehört nach Einschätzung des 
WDR Hörfunks: 
 
•  der Beitrag soll lediglich durch den Pädagogen/ die Pädagogin abgehört und 

die daraus gewonnenen Informationen für den Unterricht aufbereitet werden. 
•  der Beitrag soll im Unterricht einer öffentlichen Schule, einer öffentlichen 

Hochschule oder einer öffentlichen Bildungseinrichtung abgespielt werden. 

Quelle: http://www.dorok.info/verwertungsrechte-wdr-podcasts/ 



Videos aus dem Internet 

http://www.planet-schule.de/sf/service-mitschnitt.php 

Mitschnitt von Planet Schule-Sendungen (Bereich: Schulfunksendungen) 

Sie wollen Beiträge für den Unterricht mitschneiden?  
Kein Problem. Der Mitschnitt von Planet-Schule-Sendungen ist gestattet und wird 
durch §47 des Urheberrechtsgesetzes geregelt. Danach dürfen Schulen, 
Einrichtungen der Lehrerbildung und der Lehrerfortbildung genauso wie 
Erziehungsinstitutionen der Jugendfürsorge Sendungen mitschneiden und die Bild- 
und Tonträger im Unterricht verwenden. Ein Hinweis: Die Mitschnitte sind spätestens 
am Ende des auf die Ausstrahlung folgenden Schuljahres zu löschen. 



Videos aus dem Internet 
schulmediathek.tv 



Videos aus dem Internet 
schulmediathek.tv 



Aufführungen geschützter Werke der Tonkunst 



Aufführungen geschützter Werke der Tonkunst 

•  Für die Aufführung geschützter Werke der Tonkunst besteht kein Gesamtvertrag der 
Stadtgemeinden mit der zuständigen Verwertungsgesellschaft. Jede einzelne 
öffentliche Aufführung geschützter Werke der Tonkunst bedarf daher 
grundsätzlich der Einwilligung des Berechtigten und der Bezahlung einer Vergütung.  

•  Ö̈ffentlich ist eine Aufführung, wenn sie für eine Mehrzahl von Personen 
bestimmt ist, (..). Veranstaltungen, an denen ausschließlich Lehrerinnen und 
Lehrer sowie Schülerinnen und Schüler derselben Schule teilnehmen, sind 
danach nicht öffentlich und deshalb ohne Einwilligung und Vergütung 
zulässig.  

 



Weitere Fragen zum Thema Urheberrecht  



Lehrer D hat ein interessantes Bild im Internet gefunden und möchte 
dieses mit seiner Klasse im Rahmen des Fachs Mediengestaltung 

bearbeiten und verfremden. Darf er das ohne Zustimmung und 
Lizenzzahlung an den Urheber?  

Der Lehrer darf ein im Internet gefundenes Bild ausdrucken, also 
vervielfältigen, um es im Unterricht zu verwenden (§ 53 UrhG). Die 

Bearbeitung im Schulunterricht ist zulässig.  
 

(vgl. Haupt, Stefan: Urheberrecht in der Schule, Verlag Medien und Recht, München 2006, S. 98 ff.) 



Geografielehrer S findet bei der Recherche im Internet Text- und Bildmaterial 
über die Plattentektonik. Da das Material die Bewegungstheorie der 

Kontinentalplatten leicht verständlich und anschaulich vermittelt, möchte der 
Lehrer diese Ausarbeitung ausdrucken und für seine Schüler kopieren. Darf er 

das?  

Da Lehrer S diese Materialien im Unterricht benutzen will, greift § 53 Abs. 3 
UrhG. Demnach ist es zulässig, Vervielfältigungsstücke von kleinen Teilen 
eines Druckwerkes oder von einzelnen Beiträgen, die in Zeitungen oder 

Zeitschriften erschienen sind, zum eigenen Gebrauch im Unterricht 
herzustellen oder herstellen zu lassen. Die Vervielfältigung darf jedoch nur im 

Rahmen einer Klassenstärke erfolgen und muss dem Unterrichtszweck 
entsprechen.  

 

(vgl. Haupt, Stefan: Urheberrecht in der Schule, Verlag Medien und Recht, München 2006, S. 85 ff.)  



Zur Demonstration der Hochsprungtechnik hat er die deutschen Meisterschaften 
per Video aufgezeichnet und führt eine Sequenz im Unterricht vor. Ist dieses 

erlaubt?  

Urheberrechtlich geschützte Werke dürfen grundsätzlich weder vervielfältigt 
noch öffentlich verwendet werden, soweit keine Genehmigung des Urhebers 

vorliegt oder einer der im Urheberrechtsgesetz genannten Ausnahmefälle 
besteht. Privilegiert ist die Verwendung von kleinen Teilen von Werken, 

einzelnen Artikeln aus Zeitschriften und Büchern beim Unterricht im 
Klassenverband. (...) Medien aus dem Internet, wie zum Beispiel Filme von 
YouTube, sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur im Rahmen der 

jeweiligen Nutzungslizenz verwendet werden. (...)  

Quelle: http://www.lehrer-online.de/fall-des-monats-12-08.php  



Ausführliche Version zur Handreichung unter: 
 

http://712.joomla.schule.bremen.de/gesetze/html/
162_02.htm 

 
Weitere Fragen zum Thema Urheberrecht und 

Unterrichtsgestaltung unter:  
 

http://www.urheberrecht.th.schule.de/  
   


