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 Lehrpläne für Lehrer*innen der MeLDE ACADEMY 

 

Modulname: E-Sicherheit 

Thema: Digitales Urheberrecht 

Lehrplan Nummer 1 -  Wege zum Schutz ihrer digitalen Inhalte 

Dauer: 60  Min. 

Ziel 
Diese Lektion zielt darauf hin, zu verstehen, wie digitale Inhalte, die 
von Lehrer*innen und Schüler*innen erstellt und veröffentlicht 
werden, geschützt werden können. 

Zielgruppe Schüler*innen der weiterführenden Schule 

Einrichtung/Ausstattung 

- ein Klassenzimmer 
- ein Laptop oder ein Computer 
- Internetzugang 
- ein Videoprojektor oder ein Whiteboard 
- mobile Geräte der Schüler*innen 

Tools/Materialien - Handouts für Schüler*innen 

Hauptaufgabe 

Aufgabe 1 (Dauer: 30 Min.) 
Der*die Lehrer*in informiert die Schüler*innen über die Lizenzierung 
im Kontext des digitalen Urheberrechts und die Verwendung von 
Creative Commons. 
 
Aufgabe 2 (Dauer: 20 Min.) 
Die Schüler*innen arbeiten in Paaren. Jede Person erhält ein Handout  
mit Symbolen, die unter Creative-Commons-Lizenzen verwendet 
werden. Die Aufgabe besteht darin, die Bedeutung der Symbole 
herauszufinden. Der*die Lehrer*in überwacht, beantwortet Fragen 
und hilft den Schüler*innen. Nach zehn Minuten teilen die 
Schüler*innen das Ergebnis ihrer Arbeiten mit anderen. Der*die 
Lehrer*in unterstützt die Ideen der Schüler*innen und fügt wichtige 
Informationen hinzu, wenn diese von den Schüler*innen nicht 
erwähnt wurden. 

Wissensabfrage 
Aufgabe 3 (Dauer: 10 Min.) 
Der*die Lehrer*in projiziert fünf Aussagen über Lizenzierung und 
Creative Commons auf kahoot.com. Die Schüler*innen müssen 
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entscheiden, ob sie wahr oder falsch sind. Der*die Lehrer*in zeigt die 
richtigen Antworten. Nach allen fünf Aussagen zeigt der*die Lehrer*in 
die Ergebnisse der Schüler*innen. 

 


