Terra X-Clips zur freien Nutzung für alle
So können die Creative Commons-Clips verwendet werden

Was ist das Terra X Creative Commons-Angebot?
Das ZDF stellt Ausschnitte aus Terra X und anderen Wissenschaftssendungen zur freien Nutzung
zur Verfügung. Diese Creative Commons-Clips sind kurze Videos, die mit eindrucksvollen Bildern
einen Sachverhalt erklären. Das Angebot wird laufend erweitert.

Wo finde ich die Terra X Creative Commons-Clips?
Alle CC-Clips sind in der ZDF-Mediathek zu finden unter: terrax-cc.zdf.de

Wie kann ich die Creative Commons-Clips nutzen?
Die CC-Clips sind für alle frei nutzbar, wenn bestimmte Regeln eingehalten werden – siehe unten.
Die unter „CC“ lizensierten Clips können gespeichert, bearbeitet, in eigene Filme oder auf Websites eingebaut und öffentlich präsentiert werden.

Was bedeutet die Creative Commons-Lizenz?
Die Creative Commons-Lizenz beschreibt die Regeln, unter denen eine freie Nutzung möglich ist.
Das ZDF veröffentlicht unter zwei verschiedenen Lizenzformen:

1. Mit der Lizenz „CC BY 4.0“ dürfen alle so
gekennzeichneten Clips bzw. Fotos verwendet,
geändert und verbreitet werden. Bedingung ist
dabei, dass Herkunft der Clips genannt sowie
Änderungen angegeben werden. Das ursprüngliche Werk darf durch die Bearbeitung nicht
entstellt oder in seiner Aussage ins Gegenteil
verkehrt werden.

2. Für die Lizenzform „CC BY-SA 4.0“
(SA steht für „Share Alike“) gelten dieselben
Bedingungen wie für CC BY 4.0 mit dem
Unterschied, dass das mit dem Clip erstellte
neue Werk unter derselben Lizenzform, also
CC BY-SA 4.0, veröffentlicht werden muss.

Was muss ich noch beachten?

Wo lade ich die CC-Clips herunter?

Die Urheber*innen eines Clips müssen immer
genannt werden. Sie sind unter jedem Clip
angegeben. Der/die Nutzer*in ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass die Terra X-CCClips nur entsprechend der genannten Regeln
genutzt werden.

Gewünschte CC-Clips können in der Mediathek
unter terrax-cc.zdf.de einfach heruntergeladen werden. Unter dem Button „Video
herunterladen“ öffnet sich der Downloadbereich
und der Clip kann in verschiedenen Bildqualitäten ausgewählt und abgespeichert werden.
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