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 Lehrpläne für Lehrer*innen der MeLDE ACADEMY 

 

Modulname: Online-Sicherheit 

Thema: Digitales Urheberrecht 

Lehrplan Nummer 3 -  Open Access Sources (frei zugängliche Quellen) 

Dauer: 60 Min. 

Ziel 
Die Unterrichtseinheit soll eine Reihe von frei zugänglichen 
Internetquellen erklären und somit dabei helfen zu verstehen, was 
diese sind und wann sie für Bildungszwecke genutzt werden können.  

Zielgruppe Schüler*innen der weiterführenden Schule 

Einrichtung/Ausstattung 

- ein Klassenzimmer 

- einen Laptop oder Computer 

- Internetzugang 

- einen Videoprojektor oder ein Whiteboard 

- die Smartphones der Schüler*innen 

Tools/Materialien - Handouts mit Themen 



 

 

 
This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the 
author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained 
therein.Submission Number: 2018-1-UK01-KA201-048041 

Hauptaufgabe 

Aufgabe 1  (Dauer: 20 Min.) 

Der*die Lehrer*in gibt den Schüler*innen die Definition und ein paar 
Beispiele von frei zugänglichen Internetquellen: Wikicommons, Flickr, 
Free Music Archive, Incompetech, DeviantART, YouTube, Unsplash 
und Google (Suche dafür: “nicht nach Lizenz gefiltert”). 

 

Aufgabe 2 (Dauer: 20 Min.) 
Die Schüler*innen arbeiten in Dreiergruppen. Sie sollen 
Informationen zu einem Thema sammeln, dürfen dafür allerdings 
lediglich drei frei zugängliche Internetquellen verwenden. Der*die 
Lehrer*in kontrolliert, beantwortet Fragen und hilft den 
Schüler*innen.  
 
Aufgabe 3 (Dauer: 10 Min.) 
Die Schüler*innen stellen ihre Ergebnisse vor und die Klasse gibt ihnen 
Feedback. Der*die Lehrer*in unterstützt die Ideen der Schüler*innen 
und ergänzt wichtige Informationen, wenn diese von den 
Schüler*innen vergessen wurden. 

Wissensabfrage 

Aufgabe 4 (Dauer:  10 Min.) 
Der*die Lehrer*in benutzt kahoot.com, um den Schüler*innen fünf 
Aussagen über frei zugängliche Quellen zu präsentieren. Diese 
müssen dann entscheiden, ob die Aussagen falsch oder richtig sind. 
Danach zeigt der*die Lehrer*in die richtigen Antworten. Wenn alle 
fünf Aussagen beantwortet wurden, zeigt er*sie den Schüler*innen 
ihre Ergebnisse.  

 

https://kahoot.com/

